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1

a) Ron Reidjäregierung unb ßanbeSregierungen:

Rauer, 2RinifteriaIrat Dr., Stuttgart;

SDonnebert, SRiniftcrialrat Dr., Rerlin;

Rellengal)r, Rtinifterialbireftor, Rerlin;

0 t r u n f , Senator Dr., ^ansig;

Xfjonta, SRinifterialrat ^rofeffor Dr., StarlSrufye;

b. SB r o dj e m , RegierungSbireftor Dr., Hamburg.

b) Ron her Rotgemeinfd)aft:

L Sßräf ib i um:
0djmibt = £)tt, 0taatSminifter Dr., Rerlin, ^räfibent;

b. 3) t) cf , ©et). Rat ^rofeffor Dr., 2Ründ)en, erfter Rigebräfibent;

^oncn, ^rofeffor Dr., Ronn, britter Rijebräfibent;

b. 9R ü 11 e r , ©et). Rat ^rofeflor Dr., SRündjen.
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2. £>aupta it§f(f)ufj:

£ o e b \
dj , Sßrofeffor Dr., Berlin;

b. Köljler, Mellens, ^rofeffor Dr., Tübingen;

K u £ f e
, ^ßrofeffor Dr., Köln;

SKatfdjofe, ^rofeffor Dr., Berlin;

3Rofe3,Dr., SW. b. 31., Berlin;

t). SW ü 1 1 c r , (M)cimet Slat $rofeffor Dr., 9Kiind)en

;

21 ägel, ^ßrofeffor $)r.=gng„ $)re£ben;

Stabbrud), SleidjSminifter a. $)., ^rofeffor Dr., ^eibelberg;

© d) reibet, Prälat Sßtofeffor Dr., SK. b. Sl., SKünfter i. SB.;

% f) i I e n i u £ , Sßrofeffor Dr., Hamburg.

3. 23 er tr et er bei 21 fab ernten:

gifdjet, 21., ©eljeimer $ofrat $rofeffor Dr., ©efretar bet

©ädjf. 2lfabemie ber 333iffenfd^aften, Seipaig;

2 e 23 l a n c , ©eljeimer £ofrat ^rofeffor Dr., 23orf. ©efretar bet

niatl)ematifdj=pl)t)fifalifdjen Klaffe, Seipjig;

SK eifter, Sßtof. Dr., al£ 23ertreter bet £>eibelberger 2lfabentic

ber SBiffenfdjaften;

I a n d , ©eljeimer SlegierungStat Sßrofeffor Dr., 23otf. ©efretar

ber ^reufcifdjen 2lfabemie ber SBiffenfdjaften, Berlin;

©djtoarb, ©., ©el)eimer Slot ^ßrofeffor Dr., SJkäfibent ber

23at)erifd)en 2lfabemie ber SBiffenfdjaftcn, SKündjen;

Xljietfdj, ©eljeimrat Sßrofeffor Dr., 33orf* ©efretär ber ©öt=

tittger ©elefjrten ©efeüfdjaft, ©öttingen.

4. Vertreter ber Uniberfitäten:

2lnbr6e, ^rofeffor Dr., Sleftor ber IXniberfität Königsberg;

21 p bei, ©eljeimer SlegierungSrat Sßrofefjor Dr., 23re£lait;

2lubin, ^rofeffor Dr., Sleftor ber IXniberfität ipafle;

23eljm, ^rofeffor Dr., Sleftor ber IXniberfität ©öttingen;

23 raun, Sßtofcffor Dr., Sleftor bet IXniberfität ©reif£toalb;

2) ei fern an n, ©eljeimer Konfiftorialrat $rofeffor Dr., Sleftor

ber Uniberfität 23etlin;

SDtagenborff, ^rofeffor Dr., Sieftor ber Uninerfität Srei=

bttrg i. 23r.;

5Drebermann, $J3rof. Dr., Vertreter ber IXniberfität granf*

furt a. SK.;

$>ürr, $rof. Dr., Vertreter ber ©taatl. 2ffabemie 23raun£berg;

g i f dj e r , Sßrofeffor Dr., Sloftod;
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gl eift^cr, sprofeffor Dr., Otettor her Uniöerfität Erlangen;

$ er 50 g, ^ßrofeffor Dr., Vertreter ber Uniöerfität ©iefeen;

$ e u
f f

i
, ^rofeffor D. Dr., ^eftor bex Uniöerfität Sena;

$öber, ^rofeffor Dr., Dfoftor ber Uniöerfität Sliel;

^on camp, !profeffor Dr., ^roreftor ber Uniöerfität Dftoftocf;

3 u n ! e r
, ^rofeffor Dr., Vertreter ber Uniöerfität Seidig;

Kot) Ir auf dj, ^rofeffor Dr., Berlin;

Traufe, ©efjeimer S^ebiginalrat ^rofeffor Dr., Sfteftor ber

Uniöerfität fünfter;

r efe, ^rofeffor Dr., Oteftor ber Uniöerfität äßürsburg;

£incf, ©eljeimer $ofrat ^rofeffor Dr., 3ena;

2 i 1 1 m a n n , ©eljeimer 9tat ^ßrofeffor Dr., 3fteftor ber Uniöerfi=

tat Tübingen;

Sotjmeper, ^rofeffor Dr., Sfteftor ber Uniöerfität SBreSlau;

Reiftet, $Profeffor Dr., tReftov ber Uniöerfität $eibelberg;

i t f dj e r I i dj , Sßrofeffor Dr., Königsberg i. $r.;

0 . Füller, ©eljeimer 9^at Sprofeffor Dr., als Sßertreter ber

Uniöerfität 2Ründjen;

o
f e m a n n

, ^rofeffor Dr., fünfter;

(Sdfyaefer, ^rofeffor Dr., SöreSlau;

6 d) r ö b e r , ©eljeimer ^egierungSrat ^rofeffor Dr., ©öttingen;

6iebecf

,

^rofeffor Dr., Vertreter ber Uniöerfität 23onn;

(Stäljlin, ©eljeimer OiegierungSrat $prof. D. Dr., ©rlangen;

% f) i e I , Sßrofeffor Dr., Marburg;

Xljiefe, ©el>eimer 3^egierungSrat ^rofeffor Dr., Sfteltor ber

Uniöerfität Köln;

XljileniuS, ^rofeffor Dr., als Vertreter ber Uniöerfität

$amburg;

$ e r f 6 , ^rofeffor Dr., Sieltor ber Uniöerfität Marburg;

8 to i d , SProfeffor Dr., ©iefeen.

5. Vertreter ber Xedjnifdjen $odjfdjulen:
SDiill, $Prof. Dr., Vertreter ber Xedjnifdfyen $od)fdjule SBraim*

f^eig;
o. ® p cf , ©eljeimer Stat ^ßrofeffor Dr., Vertreter ber Xedjnifdjen

$odjfdjuIe Sftündjen;

g raufe, Sßrofeffor Dr., ©fjarlottenburg;

K raufe, ^rofeffor Dr., SreSlau;

Kr end er, ^rofeffor Dr., D^eftor ber Xedjnifdjen ^od^djule

93erIin=©ljarlottenburg;
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ßienau, ^ßrofeffor Dr., Vertreter ber Xedjnijdjen $od)fd)ule

Xan3ig=ßangful)r;

ß irb to i g , ^rofeffor Dr.., Sfteftor ber Xcdjnifdjen! $od)fdjute

Xreäben;

Füller, (£., ^rofeffor Dr., Vertreter ber Xedjnijdjen §od)=

fdjule Jpannober;

Sßianf, ^ßrofeffor Dr., Hefter ber Xed>nifd)en £>od)fd)ule

$arl£rnf)e;

9iotI)munb, ^rofeffor Dr., Stcftor ber Xed)nijd)en Jpodjjdjule

Stuttgart;

3t ö t
f
d) e r

, ^rofeffor Xr.=3ng„ 3te!tor ber Xedjnifd)en

fd^ule Slawen;

S^toemann, ©eljeimer 23ergrat ^rofeffor Dr., 2tad)en;

Spangen Berg, Sßrofeffor Dr., 3ftünd)en;

SB a efe mann, Sßrofeffor Dr., 3teftor ber Xedjnifcfjen £odjjd)ule

33re3lau;

Sßöpler, Sßrofeffor Dr., Dteftor ber Xedjnifdjen $od)jdjule

Xarmftabt.

6. Vertreter ber Xi er är 3 tl i cfyen £od)jd)uIen:

Xancftoortt, Sßrofeffor Dr., Dtettor ber Xicrarstlidjcn .^odj^

fdjule $annoUer;

3t e u m a n n = S I e i n p a u I
, ^rofeffor Dr., Berlin

;

Spöttler, ^ßrofeffor Dr., 3te!tor ber Xiercirstlidjen §odjjd)ule

Berlin.

7. Vertreter ber Söcrgafabemien:

55 r i p f
d) e

,

^ßrofeffor Dr., Vertreter ber33ergafabemiegreiberg;

®ö n i g , ^rofeffor Dr., 3teftor ber SSergafabemie (£lau£tl)al;

SBalentiner, ^rofeffor Dr., (£Iau£tl)al i. £>.

8. Vertreter ber ßanbtoirt f a

f

1

1

i cf) e

n

$ 0 cd) f d^) u I e n

:

Slereboe, (Mjeimer 9iegierungs>rat, ßanbeäöfonomierat, $ro=

feffor Dr., 3teftor ber ßanbtotrtfdjaftlidjen £>od)fdjuIe Berlin;

$oernide, ^rofeffor Dr., 3te!tor ber ßanbtinrtfdjaftlidjen

£od)jd)ule $8onn;

ß e m mermann, ^ßrofeffor Dr., Berlin;

S <f) r ö b e r
, ^rofeffor Dr., ^o^enljeim.

9. Vertreter ber 55 °*jUid)en £od)fdjuIen:

21 1 b e r t

,

Sßrofeffor Dr., Steftor ber gorftlicfyen £odjfd>uIe (SberS*

toalbe;
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SB c b e f i n b
, ^rofeffor Dr., Vroreftor ber gorftlidjen §odi)fd|ule

$ann.=Vtünben.

10. Vertreter ber Verbäitbe:

VI and, ©ebeitner VegierungSrat Vrofeffor Dr., ^ßräfibent ber

^aifer=2ßtU)dm^efeIlfd^aft mit ©eneralbireftor ^rofeffor

Dr. ©lum.

9t a ff o \ü , Vrofeffor Dr., Seidig ((55efeIXfd>af t $)eutjd)er Statur*

forfcfyer unb Är^te);

be £ I) i e r r t) , ©eljeimer Vaurat ^rofeffor Dr., Berlin ($>eut*

ftf)er Verbanb ^ed>nif(^=3ßiffenjd)öftlidyer Vereine).

11. Vorfibenbe öön ©

o

n

b

e

r

a u

S

\
dj ii f j

e n

:

$ et) mann, ©efyeimer Suftigrat ^rofeffor Dr., Berlin (Ver*

IagS*2IuSfd*uft).

12. Vo r
f

i bctt be unb 2Jt i tgl ieber Don g at^a u § j
jjen:

Sieber badj, ^rofejfor Dr., Verlin;

Sr ad mann, ©eneralbireftor ^profcffor Dr., Verlin;

^)eifemann, ©eljeimer Slonfiftorialrat V*of- D. Dr., Verlin;

$)iel)l, ©eljeimcr $ofrat ^profeffor Dr., greiburg i.V.;

b. 3) r t) g a I S ! i , ©el)eimer StcgierungSrat Vrof- Dr., Sftündjen;

©örgeS, ©el)eimer Diät Vrofeffor Dr., ©reiben;

$alm, ©eneralbireftor ©efyeimer VegierungSrat V*of. Dr.,

Vtündjen;

Sind, ©eljeimer $ofrat ^ßrofcffor Dr., 3cna (and) Vertrauens*

mann ber Uniberfität);

Vtaier, $., ©efyeimer VegierungSrat ^ßrofeffor Dr., Verlin;

£Ste i n f) o f , Srofeffor Dr., Hamburg;
Stabe l, ©eljeimer Suftiarat V^ofeffor Dr., Verlin;

©djinibt, ©eljeimer $ofrat ^ßrofeffor Dr., SBür^burg;

©gröber, ©eljeimer DtegierungSrat ^profeffor Dr., ©öttingen

(audj Vertrauensmann -ber Uniberfität);

©djtoemann, ©eljeimer Vergrat ^profefjor Dr., Stadien (and)

Vertrauensmann ber Xedjnifdjen .^odjfdjnle);

© pange itberg, $(kofeffor Dr., Vtündjen (aud) Vertrauens*

mann ber Xedjnifdjen ^podjfdjule);

© t o d
, S^oMfor Dr., ®arlSrulje;

©traub, ©efyeimer $ofrat ^Profeffor Dr., Vtündfyen.

13. Veamte ber Stotgemeinfdjaftf
©djtooerer, ©eljeimer OberregierungSrat Dr., ©teflbertreter

beS V^äfibenten, Verlin;
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(BiegiSmunb, ©eheimer §ofrat Stommergienrat Dr., Berlin;

SB o f
d> , Dr., Berlin;

gehling, Dr., ^Berlin;

© r i e tD o n ! , Dr., Berlin;

£>orft, Dr., Berlin;

3 ü r
fl
c n 8 , 23ibliothef£rat Dr., SSerlin;

0tud)tet), ^rofeffor Dr., SBerlirt;

3® i I b I) a g e n , Dr., Berlin.

(StaatSrninifter Dr. 6d)mibt = £)tt Reifet einleitenb bie faft bod=

äählig erfdjienenen Vertreter ber $od)fd)ulen, ber SHabemien unb

fonftigen 2ftitglieber ber Sßotgemeinfdjaft ber $)eutjdjen Söiffenfdjaft,

be£ £auptau£fd)uffe3, ber gadjauSfdhüffe unb 6onberau£fd)üffe toid=

fommen unb begrübt befonberS bie Vertreter be£ dleidhSminifteriumS

be£ Jnnertt imb ber Sänber fotoie be£ ©tifterberbanbeS. Unter bem

SBeifciK ber SSerfammlung jcfjlägt ber Sßorfibenbe fobann folgenbeS

$uIbigungSteIegramm an ben $erxn DteidjSpräfibenten, ©eneral*

felbmarfdjad bon $inbenburg, bor:

„®ie 9?otgemeinfd)aft ber ©eutfdjen Sföiffenfdjüft, bie in

fd>toerer Seit ben £ag il)re£ aet)nj ädrigen 93eftet)enS begeht, hui*

bigt banlbarft unb in tieffter Ehrerbietung bem berehrung£=

toürbigen £>aupt beS Reiches, bem $üter aller beutfdjen Kultur*

giiter, unb berfpridjt, ade il)re Kräfte ein^ufe^en, um ber beutfdjen

gorfdjung bie Mitarbeit an ber Sufunft be£ SSaterlanbeS ju er*

möglidjen."

2iuf ba£ unter lebhaften Dbationen für ben §errn 9teidj£bräfi=

benten berlefene Telegramm erfolgt im Saufe be£ XageS folgenbe

Sinttnort be£ $crrn SteidjSpräfibenten:

„£)er 9?otgemcinfdjaft ber SDeutfdjen Söiffenfdjaft ban!e idj

beftenS für baS freunblidje 2fteingeben!en anläftlidj Jhre

t

heutigen Jubiläumsfeier. Jn banfbarem Erinnern an bie toerk

bode görberung, toeldje bie £ätigfeit ber 9?otgemeinfd}aft in ben

hinter uns Iiegenben fdjtoeren Jahren ber beutfdjen SBiffenfdjaft

' gebracht hat, toünfdjc id) Jhnen bon $eraen Weiteren Erfolg unb

fegenSreidje SIrbeit.
^

!0lit freunblidjen ©rüf$en

bon^inbenburg, MeidjSbräfibent."
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93or ©intritt in bie 93erfeanblungen f)ält Staatäminifter Scfemibt=

Ott bie nacfefolgenbc Slnfpratfee:

©rlauben Sie mir, Sfenen Dor ber SageSorbnung
einen befonberen ©rufe unb ©lütfmunfcfe gugurufen, banfbar ba=

für, bafe mir gemeinfam auf gefen Safere unferer üftotgemeinfcfeaft

guriicfblicfen fönnen. Seber Oon un£ feat bie Seit öor geljn Saferen

erlebt. S)ie meiften öon Sfynen l)aben irgenbtoie an ber ©rünbitng

ber 9?otgemeinfcfeaft ber S)eutfcfeen Söiffenftfeaft teilgenommen,

unb Sie merben e£ oerftefeen, bafe mein §erg öoK marrncr ©rinne=

ritng an bieSage ift, in benen mir unSbamalS gufammengefunben

traben. 2Bir feaben ftfeon bamalg als Sftotto über bie Arbeit ber

9?otgemein}(feaft ben 4pölberlin48er$ gefefet:

3Bit iferem feeil’gen Söetterjcfelage,

2ftit Unerbittlicfefeit öoKbringt

S)ie 9?ot an einem grofeen Sage,

2Ba£ faum Saferfeunberten gelingt.

Hftir ift bie& SSort nie fo finnbilblitfe bor bie Seele getreten mie

in ben Sagen, als mir uns? gufammenfcfeloffen. ©§ mar eine

Ijöcfeft unfitfeere Seit. ©£ gehörte ein ungeheures Vertrauen auf

bie ©üte unferer Satfee bagu, bafe fitfe alle $ocfeftfeulen ofene 2luS-

nafeme, guerft bie Slfabemien, bann bie berliner ^otfeftfeulen,

bann äße Uniberfitäten unb ber ^ocfefcfeuloerbanb bereinigt

feaben, um gemeinfam ber ungefeeuren ©efafer ins 2luge gu

bliefen, bie mir bor unS fafeen, unb bon ber mir eigentlicfe baS

©rliegen ber beutftfeen Sßiffenfcfeaft befürtfeten mufeten. 3öir feaben

ja bann alSbalb autfe bie Saifer=3Bilfeelm=©efeHf(feaft, ben 93er-

banb Setfeniftfe=^3iffenftfeaftlitfeer Vereine unb bie ©efellfcfeaft

Seutfcfeer 3?aturforf(feer unb Strgte aufgeforbert, unb fie finb

freubig bereit gemefen, unferem SBunbe beigutreten.

S<fe feabe mäferenb jener gangen 3e^ eine Stärfung barin ge=

funben, bafe mir bie2ßcinner, bie an berSpifee aller biefer^örper*

fefeaften ftanben, boll ®raft unb ÜT^ut gur Seite traten. Sftatür*

liefe finb eS einige ©rinnerungen an ^erfönlitfefeiten, bie itfe

nitfet übergefeen !ann. 9ßer eigentlicfe ber 93ater ber üRotgemein*

fefeaft ift, baS mirb im Sunfel bleiben. S<fe glaube, mir feaben

alle gufarnrnengemirft. ©S mar ein ©ebanfe, ber unS befeerrfefete.

Hftit grofeer ©nergie unb mit ber ifem eigenen Snitiatiöe feat
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bamalS greunb $aber fidj ber Sache angenommen. Gsr behauptet

bie SRotgcmeinfchaft märe auf einer Xreppenftufe beS $aufeS in

ber ^otSbamer Strafte 3ur SBelt gekommen, mo mir bom 33er=

banbe 2)eutf<her Xcdjnif 31t einer Siftung eingelaben maren, unb

mo mir beibe, ba eS gerabe in ben Xagen beS $abb=^utfd>eS mar,

ungefähr eine halbe Stunbe auf ber Xrebpemarten mußten. Seben*

fadS finb bamalS fdjon Sßorte beS SnftöltS gemedjfelt morben,

baft eS barauf anfäme, bie gefamte 3ßiffcnfd>aft, and) bie tech*

nifd)e 3Biffcnfd^aft, 3U einem Sunbe 31t bereinigen.

(Siner ber erftcn unb t>rad^tk>oUften Sörbcrer ift £>arnacf ge*

mefen. S<h merbe ihm nachher nod) ein befonbereS SBort mibrncn.

Slber ich möchte hoch hier fdjon jagen: ^arnatf, mit bem ich ja

auch beim Aufbau ber $Taifer=^ilhelm*©efedfchaft aufammen
gearbeitet höbe, mar aden unjercn planen bon bornfterein ge*

neigt; er l)öt felbft mit SSkrbefraft unfere 23eranftaltungen ge--

förbert, unb mit ihm genteinfam höbe id) berfucht, bann and) bie

(Stifter hcran3U3iehen. Sn einer erften 23ejbred)ung mit £>ugo

StinneS mürbe ber ©ebanfe auSgcfprochen, ungefähr 100 9D^il=

lioncu auS ber SBirtfdjaft auf3ubringen unb biefe auf bie Uni*

berfitäten, §od}jchnlen unb Snftitute 31t berteiiem 2)aS mcjcnt*

Iid)e unfercr Slrbeit ift aber gerabe gemefen, baf3 eine jolche $cr=

teilung nicht erfolgt ift, unb ich bin froh, ba ft auch 1 bie (Stifter

baS alSbalb freintblichjt anertannt höben. 35>ir entfinnen unS,

mic bann bie (Sammlungen, bie burch bie Sf)ibenberbänbe ber

Snbuftrie nnb ber SBanfen, beS ©in3ell)anbelS unb ber Sanb*

mirtjd>aft eingeleitet mürben, 311 jel)r erfreulichen (Srgebniffen

führten, ©ehcintrat Dr.XuiSberg unb ©eneralbireftor Dr.SSögler

maren in (Sache unb 28ort bie giihrer. fieiber ift ja baS ©elb mit

ber Inflation 3um größten Xeil betlorengegangen. 2öit freuen

un§ aber beS nun fchon lange Söhre unter bem SBotfift bon

(S. S* b. (Siemens ftcftenbcn StifterberbanbeS, ben mir bamalS be=

grünbeten, unb ber in obfermidigfter Söeife bafiir forgt, baft eS

auch auS gribaten Mitteln ber Sftotgemeinfchaft nicht an Unter*

ftüfeung fehlt. Dr. 2tob. S^dinger ift fein tatfräftiger ©efdjäftS*

fiihrer. SBenn bie Seträge, bie bon jener Seite eingehcn, nicht ben

SBemidigungen entsprechen tonnen, bie mir burd) bie $ilfe beS

dteidjeS erlangt haben, fo möchte ich befonberS barauf hinmeifen,

mie fchmer eS ift, für einen adgemeinen begriff 311 fammeln, mie

ihn bie 9?otgemeinjehaft barftedt, ferner barauf, baft in jener Seit
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— 5um £eil borher, gum £eil nachher— an allen ^od^fd^ulen bie

Vereine $ur görberung ber eingelnen £>od)fchulen gegrünbet

mürben unb barin eine Sonfurren>5 , eine fehr gefunbe ®on*

furrettj, lag, bie fair nicht fdhäbigen molltem RMr hoben un3 ab*

fidjtlidj jo meit befdhränft, bafj mir bie (Sammlungen, bie au3 ber

unmittelbaren Söefanntfdjaft mit ber einjelnen ^odjfdhule herbor*

gingen, baburd) nicht beeinträchtigtem

S<h möchte aber bem (Stifterberbanb, bor allem ben sperren

(5. g. b. ®ietnen3, (£)ui3berg, 93ögler, (Salomonfohn, b. ®tauf$,

gellinger, hier and) noch einmal bon .^er^en für aÜe£, ma3 er

für bie Rotgemeinfdhoft getan hot, banfen. (53 ift bcfonber3 her=

borguheben, baf$ gerabe in ben lebten Sohren, mo e3 ber 2Birt=

fdjaft immer fdjledüer gegangen ift, bie Übermeifungen an bie

Rotgemeinfdhaft fogar erhöht morben finb.

Ru3 bem Streife ber $8el)örben ift ber Rotgemeinfdhaft bon Rn*

fang an bie freunblid)fte görberung zuteil getoorbem S<h höbe

im Eingang unfereä Sahre3beridbt3 ermähnt, mie ber Reith#*

mirtfd)aft#minifter SBirtl), mie ber Reidh#minifter be# Snnern

^odh=2Befet, mie bie ®taat#jefretäre £eft>alb unb Schuld mie

bie bamaligen Referenten ben ©ebanfen aufgenommen, ihrer*

feit# felbfttätig geförbert unb un# bei bem Ru#bau ber Statuten

ihre £>ilfe nicht berfagt hohem $)ie fehigen Xräger be# Reiche

regiment# hoben ba# ja auch in bollern Sftafte meiter getan. Sch

müftte feinen Reid)3minifter be# Snnern unb feinen Reich#*

finansminifter 3U nennen, ber nicht mit bollern 93erftänbni# bie

Söebeutung biefer ®rünbung anerfannt hotte, unb bie Herren,

bie jeht mit un# arbeiten, namentlid) aud) bie Herren, bie al#

SRinifterialbireftoren unb Referenten un# ihre £ilfe angebeihen

laffen, fönnen unfere# märrnften £5anfe# für ade#, ma# fie für

un# getan hoben, berfidjert fein. S<h barf bie beiben Herren

SRiniftcriolbireftor $etteitgahr unb SRinifteriolrot Dr. ©onne*

bert hier befonber# in# Rüge faffen unb hinjufügen, baff and)

bie Herren bom ginanaminifterium, bor anbern ber leiber nicht

anmefenbe §err üRinifterialrefcrent bon 3Ran teuf fei, unferen be=

fonberen $)onf berbienen. ÜRit befonberem $)anf ermähnen mufc

ich noch ben heute leiber nidht unter un# meilenben bomaligen

Referenten be# Reich#minifterium# be# Snnern, £errn ^rüft.

(5r, ber fdhon an ben erften Sßerhanblungen beteiligt mor, ber

gerabe audh ba# Vertrauen be# ^reu^ifdhen $ultu#minifterium#
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befafc, bem er bor feiner Xätigfeit im Okidjäminifterium be£

Innern angeljörtc unb mol)in er mieber guriieffehrte, hat aud)

itad)I)er in gang befonberem Sftafje unfere Sbeen geförbert.

9teid)3rat unb £änber finb ber9?otgemeinfchaft bon jeher freunb=

liehe görberer gemefen unb haben bie Arbeit ber 9?otgemeinfd>aft

t>ielfcuf) anerfennenb gemürbigt. $or allem aber l)at and) ber

9teid)£tag al£ treuer $8unbe£genoffe bie ©ntmicflung ber 9?ot=

gemeinfdhaft ermöglicht unb ihr feinen ftarfen €>d}ub gemährt.

Sßcnit ich hier bie immer bereite, meitfidhtige §ilfe beS $8ericht=

erftatterä be§ #auptau§fd}uffe§, Prälaten $rof. ©djreiber, ban!=

barft herborheben mufc, fo barf ich bod) mit nicht minberem ^an!
anerfennen, baft alle Parteien ohne Hnterfdjieb unferem Sßerfe

förberlid) gemefen finb.

Sch barf in ber ©efdhidjtc uitferer üftotgemeinfdhaft auf bie neue

^Phafc aufmerbfam madhen, bie begann, al§ mir bor fünf Salden

befonbere ©emeinfchaftäforfdhungen für bie görberung ber na=

tionalen Sßirtfdhaft, ber 33oIfSgefunbheit unb beä ä3olf£mot)I§ in£

2luge faxten. Sluth l)kx%u berbanfen mir bie Mittel in aüererfter

Sinie bem 9tcich unb ber (5infid)t feiner 23ehörbcn, nicht minber

ber 23or= unb Mitarbeit bc£ 9ieich3tag§. £>err Prälat D. Schreiber

— idh meif$ nidht, ob er unter un£ ift — ift auch babei, mie Sie

miffen, auf§ Icbhaftefte für un§ eingetreten unb hat unfere Arbeit

meiter auägcftalten helfen, fo baft idh ihm ein gang befonbereS

2ftaf$ bon $)anf fchulbe. Sch benfe an jene Seit bon fünf Sahnen

befonber§ auch beSmegen guriief, meil $err £>aber mir bei bem

9lufbau ber SDenffchrift freunbliche §ilfe hat guteil merben laffen

unb $err $rüf$ geholfen hat, Söiberftänbe, bie im Streife ber

£änber hätten entftehen fönnen, gu überminben.

£>errn ©eheimrat $ßland begrübe idh mit befonberer greube

unter unä. Sch barf barauf hinmeifen, bafc er al§ Söorfibenber

Sefretar ber 2lfabemie feinergeit bag (Schreiben an mich gerichtet

hat, burdh ba£ ich an bie ©pihe ber -ftotgemeinfdhaft berufen

morben bin. ©r ift jeht in feiner ©igenfdjaft al£ Sßräfibent ber

^aifer=9öilhelm=©efellf(haft noch i^ eine befonbere Segiehung gu

un§ getreten, unb in ber allgemeinen 9?ot, bon ber ich noch fbrechen

mufe, ift e§ mir ein befonbere^ $8ebürfni£, barauf hingumeifen,

mie bie Sntereffen ber 9?otgemeinfdhaft unb ber $aifer=2Bilf)eIm=

©efellfdhaft §anb in $anb gehen. $)a bie Sftotgemeinfchaft ja al&

bie allgemeine 9?otorganifation auf bem ©ebiete ber gorfdhung
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in gana Deutfdjlanb Reifen foU, ift cS fclbftocrftän-blid&, baß fie

in befonberem Maße aud) ben gorfdfjungen ber $aifer=2öill)elim

©efeUfd^aft ißr Sntereffe aumenbcn muß, imb je fdblecbter eS ber

S^aifer=3BiII)eIm=©efeHfdfyaft gel)t, befto fcbledjter gebt eS aud) unS.

Sßir haben aud) gemeinfam üerfucfjt, unfere Sntercffen au t>er=

folgen. Daß mir nidjt gang aum Siele gefommen finb, baS merbe

idj Ineiter baraulegen haben.

Der <5d)toerbunft ber üftotgemeinfdjaft lag unb liegt in ben

SluSfdjüffen ber 9?otgemeinfd)aft, unb id) tiermag nicht auSam

fagen, mieoiel ©eift unb $raft ber beften Männer ber 2&iffen=

fd)aft I)ier nuferer Arbeit jugeftrömt ift. Der Danf bafür gilt

aßen biefen bereiten Mitarbeitern unb im HauptauSfd)uß ber

9?otgemeinfdjaft and) bencn, bon benen mir unS infolge ber Um=
geftaltung beS 2IuSfd>uffeS trennen mußten.

Nehmen 0ie mit biefen formlofen Darlegungen borlieb, meine

Herren! 3d) glaube, mir finb nid)t au bem Smede beifammen, ein

GmnnerungSfcft au feiern, fonbern in fdjmerfter 3eit unfere Arbeit

3u bollenben, unb id) barf fdjließen mit märmftem Danle für

aßeS S3erftänbniS unb alle meitreidj-enbe Unterftüßung, bie bie

9?otgemeinfd)aft unb id) felbft bon feiten iljter Dräger unb Reifer

gefunben haben.

Meine Herren, idj habe nun nod) unferer fd)meraboHen (£ r *

innerung anbie SSerftorbenen 2IuSbrucf au geben, 3m
lebten 3al)re finb mtS fura nad)cinanbcr brei Männer genommen

morben (bie SBerfammelten ergeben fidj bon ben blähen), bon

benen idj fagen fanu, baß fie um bie 9?otgemeinfd)aft unb unfere

Arbeit bie allergrößten SSerbienfte haben. 2Bie ©ie miffen, ber-

ftarb im 3uni in Heibelberg Q^aeßena bon $arnacf. Über Hatnacf

im ganjen au reben, ift t)ier nid)t ber $piaß. 23ielleid)t barf idj

aber ein äöort über il)n berfönlidj fagen: er bat immer frcunblidj

baran erinnert, baß fein Übergang nadj Berlin ungefähr in bem

felben 3<ü4>untt faßt, in bem id) als Hilfsarbeiter inS ^rcußifd>e

$ultuSminifterium berufen mürbe. (So finb mir nebeneinanber

bergegangen unb haben halb nabe güblung gemonnen. 3db batte

baS Referat für bie 33ibliotI)efen, als er bie <StaatSbibliotl)ef

übernahm; ich batte baS Referat für bie $aifer=2öilbelm=(&efeß=

fdjaft, als mir bie Kaifer=3BiIbeIm=©efeIIfd)aft grünbeten, unb

idb hätte ben Mut, bie ^otgemeinfd>aft au grünben, mot)l nidbt

gehabt, menn nid^t Harnacf mit foldj meiteni 93Iid mir Uon 2In=
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fang an zur ©eite gcftanien hätte. ©ie miffen, baß bie finanzielle

(Sntmicflung uuferer 9?otgemeinfd)aft in beit 8el)n Sauren eine

fortlaufende 3kil)e Don Stümpfen gemefett ift, namentlid) fomeit

eS galt bie Sntereffen ber Sftotgemeinfchaft im Parlament unb

im 9teid)e 51t Vertreten, unb in allen biefen Sßljafen bat neben

Haber Harnacf mit feinem großen 2infet)cn ein ©roßteil Arbeit

geleiftet um burd) (Sinmirfung auf bie oberften ©pii^en beS Oteid>§

unb ber Finanz für unfere ©ad)e 51t merben. 3t)in gebührt alfo

Don meiner ©eite ber heißefte <£)anl aud) über baS ©rab hinaus.

äßenige Sage maren feit feinem §infd)eiben Derftrid>en, als

id) bie 9tad)ricf)t Dom £obe meines greunbeS Dr. ©alomonfobn

erhielt. Qd) habe mit Slrtur ©alomonfobn, beffen Eintritt bei

ber SDiSconto=©efellfä}aft gleichfalls in baS 3>al)r meiner Be-

rufung inS StultuSminifterium fällt, bereits zum Slffefforeramcn

gearbeitet, unb meint mir unS zunädjft nid>t oft berührt höben, fo

habe id) bod) Don ihm ben (Sinbrucf eines feiten l)od)benfenben,

felbftlofen unb allen geiftigen Sntereffen aufgefd)loffenen BtanneS

gewonnen. 3)a er mir bei ber SluSarbeitung ber ©tatuten bcr

^aifer^3ßill)elm^efellfd)aft treue Hilfe geleiftet hotte, fo mar

einer meiner erften BScgc, als mir an bie SWotgemeinfdjaft bad)tcn,

Zu il)m. (Sr bat bann aud) im Greife ber Bauten unb mit feinem

großen Slnfeben auch im meitcren Streife für unS gemirft, unb

alle bie Erfolge, bon beiten ich1 borl)in gefprodjen habe, finb ihm
mit zu bauten. (Sr ift meiter als crftcr©chabmeifter in bie Arbeit

beS ©tifterberbanbeS cingetreten, unb mir haben il)n ohne

meitereS aud) als ©djüßmeifter ber ^otgemeinfehaft angefehen.

2lud) ba tonnte ich noch biel erzählen bon beut fingen Dlat, ben er

unS gegeben bat, namentlich aud) als bie Sammlungen febmieriger

mürben, öd) benfe babei namentlid) auch an bie ncueften 2lr=

beiten, bie mir im Bkrfe haben: bie ©rönlanb=(S£pebition unb ben

Bau beS Höhenflugzeugs, meil er unS ba burd) befonbere ©amm=
Iungen za Hilfe gefommen ift.

Unb nun fomme ich 1

Zu ©buarb B£et)er. $d) fann mirflith nur

mit tiefer Bemegung baran benfen, mie biefer Btann, ber hoch

fein Jüngling mehr mar, eine Begeifterung unb Siebe zur 9?ot=

gemeinfd)aft bemiefen hat mie faunt einer je. gunächft ift er

an bie ©piße beS gachauSfchuffeS für alte unb orientalifdje

Philologie getreten. (Sr hatte aber Uon Uornljerein ein fo brennen*

beS ^ntereffe an unferen Arbeiten, baß er meit barüber hinaus
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forgte, unb mir haben ihn bann, ohne bafe er äftüglieb be# §aupt*

auSfdbuffeS tnar, al# Vertreter ber gadbau#fdbüffe aud) bei ben

Arbeiten be# $auptau#fdE>uffe# suge^ogen. Er batte fein Telephon

aufgegeben, meil er einen gmangärnieter batte, ber e# ftarf

benufete; infolgebeffen mufjte er immer t>on £i<bterfelbe nadb

Berlin fommen, felbft um geringfügige Slngeiegenbeiten ju er=

lebigen. 2öie t>iele 2öege er fo sur 9?otgemeinfd)aft gemalt bat
trage icb nicf>t 5u fagen — immer bereit, immer auch mit großen

gbeen für bie görberung unferer Arbeiten l Er bat noch, al# e#

un# öor faum SahreSfrift befonber# fd)le<ht ging — icb barf

ba# toobl verraten, $err ©ebeimrat 9ßland — , bie $)enffchrift

ber Slfabemie entworfen, mit ber bie SIfabemie ein übermältigen*

be# Söefenntni# $u unferer Sache ablegte. So mar e# eigentlich

felbftUerftänblich, baft mir in bem geitpunft, al# mir ben 9M=
gemeinf<haft#=$auütau#fchu§ erneuern mußten unb — ma# icb

hier an>beutung#meife fage — idb mich mit tiefftem inneren

Schmerle Oon einer Sluaal)! ber bebeutenbften Scanner trennen

muftte, bie für bie 9?otgemeinfd)aft tätig gemefen maren, il)n

gerabe in ben £auptau#f<hufj aufnabmen. So bat er bi# in bie

lebten Xage feinet £eben# nicht nur im gadjauäfdjuft al# beffen

Sftitglieb unb 33orfibenber, fonbern aud> im £>auptau#fd>uf$ für

un# gemirft, unb e# ift mir eine rübrenbe Erinnerung, menn idb

an fein lebte# Sdbriftftüd benfe, ba# mir faum nodb lefen fonnten,

in bem er fidb auf bem Traufen* unb Sterbebette mit ber 9?ot=

gemeinfebaft befd)äftigt bat. E# ift ibm — unb idb muft ba§ Ja

and) mit einer gemiffen 23efcbämung fagen — oft Uorgebalten

morben, bafj fein Seben ber miffenfdbaftlidben gorfdburtg gehörte,

unb er bat bann immer mit bem ibm eigenen fröhlichen üDhtte

geantmortet: „9?ein, bie Sftotgemeinfchaft laffe idb mir nicht

nehmen 1

"

3öenn idb auf biefe brei Männer gurücfblicfe, meine Sperren,

bann merben Sie empfinben, mie ferner ber SSerluft ift, ben mir

5u tragen haben. $üh barf mirflicb fagen, baf$ feber bon biefen

breien eine unau#füdbare Süde in unferem Greife bmterläftt.

E# bleibt un# aber, mie in allen foldben fragen, nur ber 2ftut

unb ber Entfdhluft, meiterauarbeiten, bie Reiben $u fdbliefcen, unb

idb hoffe unb bitte um fo mehr um 3b*e $ilfe.

Ermähnen möchte ich noch, baf$ mir auch im Greife ber gadj*

au#fdhüffe einen fchmeralidhen SSerluft $u bezeichnen haben. £err

l&eatföe 2rorfdjutt0. $eft 16 2
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©ebeimrat Sljenfelb, ber erft in füngfter 3e^ baS Steferat für

Slugenbeilfunbe im gadjauSfcljufj übernommen ^atte, ift nad)

furaer Arbeit im SluSfdjuft plöfclid) obberufen toorben. Slucfy il)m

bin idj oon £eraen für feine Mitarbeit fcerbunben*

Steine Herren, id> bonfe Sbnen, bafe Sie fidj üon ben Sßläben

erhoben unb bamit ber ©brung beS AnbenfenS biefer Männer

augeftimmt haben.

^ad^bem fid) bie SSerfammlung gefegt b<*t ioirb eine Slnaabl ein*

gegangener ©lüdtnünfd)e au ben Sitten genommen.

gum Schriftführer ber Mitglieberöerfammlung tnirb SBibliotbefS*

rat Dr. Jürgens getnäblt.

©ic ffierfammlung ftimmt nadjträglid) gu, bie Herren ^ergefeH,

Stägel unb SBrunS mit ber 3ted)nungSprüfung su betrauen, toorauf

ber SSorfibenbe bie XageSorbnung einleitet.

$unft 1 ber ©ageSorbnung:

Vorlage unb 93efpred)ung beS SabreSberidjtS

StaatSminifter S d) m i b t = 0 1 1 tocift als ©rgänaung beS 3abreS=

berichte auf bie foeben erfd)ienenen §efte ber „©eutfdjen gorfdjung"

bin, toeld)e ben Mitgliebern fd)on üor ber Tagung augegangen finb:

$eft 12 über Slftronomie unb Slftropbbfit, $eft 13 über Steifen unb

Ausgrabungen, £>eft 14 über StrömungSforfdjung in ber Sltmofpbüre

unb £eft 15 über Metaüforfdbung (zweite Mitteilung), fo bafe für

biefe Spezialgebiete eingebenbe 23erid>te borliegen. ©t bebauert, baf$

bie im 3al)reSberid)t gegebene biftorifdje Überfidjt mehr 3^t erforbert

habe, als borgefeben, fo baft ber Sal)reSberi(bt erft in ben lebten ©agen

ben Mitgliebern gebrudt I)abe augeben fönnen. $8ei biefer ©elegen*

beit erftattet ber ^ßräfibent allen Mitarbeitern in ber aefynjäbrigen

Slrbeit ber 9?otgemeinfd)aft feinen ©anf.

©ie SBerfammlung tritt aisbann in eine SluSfpracbc über ben

3abreSberid)t ein. $rofeffor Stuckt et) gibt einen Überblid über bie

Arbeiten ber Stotgemeinfdjaft auf bem Gebiet ber ©jperimental*

forfdjung, inSbefonbere über bie ©emeinfd)aftSarbeiten im SBereid)

ber nationalen SBirtfdjaft, ber SßolfSgefunbbeit unb beS SSoIfStoobtö.

2% Millionen Marf feien für bie Arbeiten auf bem ©ebiete ber

©£perimentalforfdjung aufgetnanbt tnorben, toobei etma 1200 (Singel^

anträge berüdfidjtigt toerben fonnten. ©ie Stotgemeinfcbaft habe in
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beit erften Safyren ihres Söefteljen^, ben bamaligen erften Vebürfniffen

enttyrechenb, nach Maßgabe ber borhanbenen Mittel ©inzelanträge

unterftüßt Um aber an bem Slufbau be£ VaterlanbeS ftärler unb um*

faffenber mitzutoirfen, feien alSbalb bie großen ©emeinfchaftSarbeiten

im Söereid^ ber nationalen VolfStoirtfchaft, ber VoltSgefunbljeit unb

be£ Volf£toof)l£ aufgenommen toorben, toobei e£ fich barum hanbele,

nach einheitlichem Programm bie toichtigften unb bringlichften grunb*

legenben gorfdjungen auf ben einzelnen ©ebieten zu unterftüßen.

Hierburd) taffen fich Kräfte unb Mittel ftxiren unb überflüffige SDobpeb

arbeit bermeiben. $Da£ Gleich b^e, toie befannt, feit fünf 3afyren be*

fonbete Mittel für berartige Arbeiten bereitgefteßt, unb feitbem habe

bie Votgemeinfchaft auf eüoa breifeig ©ebieten berfudjt, foldje ©emein*

fdjaftSarbeiten einzuleiten. Vor Slufna^me einer ©emeinfchaftSarbeit

Ziehe bie 92otgemeinf<haft bie beften €kichberftänbigen heran, um zu*

nächft einen llberblicf über ba§ ganze ©ebiet unb bie hier borliegenben

Aufgaben zu gewinnen unb in einer ©enffchrift barzufteßen. $om*
miffion&beratungen folgen, erforberlichenfaßs unter Heranziehung

Weiterer Kräfte, ioorauf ber SlrbeitSplan aufgefteßt unb bie Mitarbeiter

auSgetoählt toerben. $)ie üftotgemeinfchaft gehe babei in enger gühlung

mit anberen auf biefem ©ebiet tätigen Drganifationen bot, um über*

flüffige Slrbeit au bermeiben unb aße borhanbenen 2lnfäße auSzu*

nuhen unb anbermeitig berftigbare Kräfte unb Mittel heranauaiehen.

6ie fönne nicht ben (Sfergei0 haben, aßetn maßgebenb unb füljrenb

fein an tooßen. SDer S3eri<f>terftatter fdjilbert im einzelnen ben Umfang
ber eingeleiteten ©emeinfchaftSarbeiten unter befonberem Hintoeiä

auf bie Metaflforfchung unb baS neue Heft 15 ber „SDeutfchen gor*

fchung", toelcheS über fünf Sahre auf biefem ©ebiet berichtet ©r fthil*

bert bie Verflechtung ber gntereffen ber SBirtfdjaft unb auch ber ßanb*

toirtfchaft mit einem anfcheinenb fo tljeoretifchen ©ebiet mie ber grage

ber ©chaßauäbreitung in ber SItmofphäre, toelche in ihren 2lu3toir*

Jungen außerorbentlich praftifche ©rgebniffe zeitigen toerbe. Weiteren

Greifen feien bie ©rfolge ber Unterfuchungen auf bem ©ebiete ber

©eophhfif belannt getoorben, ba bie Metfyoben znr Sluffinbung bet

Vobenfchäße toie mich znr Meffung ber ©iSbicfen ber ©letfcher ptaf*

tifche ©rgebniffe erzielt hätten, ©ngfte Verflechtung bon $ra£i£ unb

theoretifcher gorfchung ergäbe fich auch auf bem ©ebiete ber Meteoro*

Iogie unb ber StrömungSforfchung in ber ßuft, toie ber umfaffenbe

Vericht im Heft 14 ber „i)eutf<hen gorfchung" erlernten laffe. Suft*

fahrt unb ßanbtoirtfchaft feien in gleichem Maße an ben Arbeiten
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biefer ^onimiffionen intereffiert. 3n engftem Sufatnmenhange ftänben

auch bie Probleme, bie fidh in anbcren gasförmigen unb flüffigen

SO^ebien ergäben; ©dhiffbau unb glugzeugbau feien baran interejfiert.

Befonbere HerDorhebungen Derbienen in biefer Beziehung bie ©rön*

Ianb*®£pebition mit bem ungeheuren Umfang ihrer Slufgaben, bie

Stonftruftion eines Höhenflugzeugs zur ©rforfdhung ber höchften Suft*

fdhidhten, an ber fidh bie 9?otgemeinfdhaft in Berbinbung mit bem

BeidhSDerfehrSminifterium unb ber 3)eutfdhen BerfudhSanftalt für

Suftfahrt beteiligt habe, ©runblegenbe Arbeit fei auch auf bem ©e*

biete ber SanbtoirtfdhaftSforfdhung zu leiften, tuo bie Hauptfdhtoierig*

feit in ber HerauSfdhälung ber michtigften Probleme liege. ©S fei

gelungen, auf bem ©ebiete ber Tierzucht in güplung mit bem zu=

ftänbigen Bttnifterium für ©rnährung unb ßanbmirtfchaft bie ©runb*

lagen für ©emeinfdhaftSarbeiten zu getninnen, toobei berücffid)tigt

toirb, baft Mittel für praftifdhe fragen Don feiten biefeS BftnifteriumS

Zur Verfügung ftehen. $)aS ©ebiet ber Bflanzenzüdhtung, baS in be*

fonberen Snftituten geförbert merbe, habe auch Don ber Botgemein*

fdhaft Dielfadj Unterftübung erfahren. Betriebslehre unb Slgrartoiffen*

fdhaft bürften in furzern mit in öen Bereidh ber Arbeiten ber Bot=

gemeinfdhaft einbezogen loerben. Beben bcr aufbauenben Strbeit bei

£ier unb Pflanze habe bie Botgemeinfchaft eine gütle Don Arbeiten

auf bem ©ebiet ber pflanzlichen unb tierifthen (SdhäblingSbefämpfung

in Angriff genommen. Bei all biefen gragen erforbern immer er*

neute Arbeit unb Klärung audh bie ©runbttnffenfdhaften, bie Biologie

mit ihren Dielen Problemen, ©pemie unb Bhbfit benn bie ©emein*

fdhaftSarbeiten umfpannten nid)t nur ein engeS (Sadhgebiet, tDeSpalb

fie audh meift über bie (Sphäre eines einzelnen gadhauSfdhuffeS hinaus*

greifen unb Don biefem allein nidht bearbeitet toerben fönnen. $)aS

<Stubium geograppifeper, geologifdper unb audh biologifdher Probleme

madhe bie ©ntfenbung naturtoiffenfchaftlidher ©spebitionen bringenb

erforberlidh, bereu Dielfeitige Aufgaben, bereu Bebeutung für 9Birt=

fdhaft unb SßrayiS am Beifpiel ber beutfdhen ©rönIanb*©£pebition

entmicfelt foirb. ßeiber geftatte bie befepränfte Qeit fein ©ingeben auf

bie ebenfo bringlidhen fragen ber SBebizin. Biele ©ebiete lägen nodp

bradh unb bebürften bringenb ber görberung. (So enttoidfelt ber Bor*

tragenbe an ber grage ber in ben lebten Söocben erfolgten BergtoerfS»

$ataftrophen, mie Dielleidht bie äBiffenfcpaft nodh aÖfeitig peranzu*

giepen fei, um nadh Blöglicpfeit SBege zn finben, meitere Äataftroppen

Zu Dermeiben. Btondpe ber in Betradht fomnaenben Stagen feien fdhon
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bon bet dtotgemeinfdpaft in Angriff genommen, bie Vielfeitigfeit ber

Aufgaben, bie enge Verfnüpfung bet berfcpiebenften Urfadpen etlgub*

ten nur toeitere Klärung in enget ©emeinfamfeit aßet ©iffenfdpaften,

toie fie in ber dtotgemeinfdpaft bereinigt feien.

©taatSminifter ©dpmibDOtt fdpäpt eS als einen ©etoinn für

bie dtotgemeinfdpaft, trenn fie gerabe in fragen eintreten fönne, trie

bie grage bet fdplagenben ©etter. ©r bertreift auf ben übergeugenben

Vortrag bon dftagnifigeng $onen in bet öffentlidpen $unbgebung unb

begrübt befonberS, baf$ bie Anregung an bie dtotgemeinfdjaft, fiep

biefet grage angunepmen, burdp VeidpStagSabgeorbneten Dr. dftofeS

erfolgte. ©t begrübt bie ©tedung bon Aufgaben befonberS, bie audp

bie dlrbeiterfdpaft betreffen.

5luf ©rfudpen beS Vorfipenben ergebt fiep bie Verfammlung ju

©pren ber Opfer, bie in ben Vergtrerfen für ipre Sßflidpt geftorben finb.

©enator Dr. ©trunf fpridpt im Hainen ber ©angiger Regierung

bet dtotgemeinfdpaft ben perglicpen ©an f ©angigS unb gugleidp ben

ber ©edprtifcpen $od)fd>uIe auS. ©ie greie ©tabt ©angig fepe auf

fulturedem Gebiet ipre Hauptaufgabe barin, bie Xedpnifdpe Hod)fd>ule

in ©angig als baS Qentralinftitut für ©iffenfdpaft unb Äunft unb

als ein beutfdpeS Vodtrerf aufredptguerpalten. ©ie dtotgemeinfd)aft

fei im ganzen Saprgepnt ipreS VeftepenS als ein streitet (gepalter bet

©edpnifdpen Hodpfdjule beigefptungen. ©ie fei nidpt nur eine ©entern*

fd>aft gur Vepebung ber 9tot ber ©iffenfdpaft in ©angig getrorben,

fonbern eine ©emeinfcpaft ber ©iffenfdpaft gur Vepebung ber beut*

fdpen «Kot in Rangig.

Unter bem 33eifaIX ber Verfammlung ertoibert ©taatSminifter

©dpmibt*0tt mit ber Verfidperung, bafg eS aden am Hergen liege,

fo gefäprbete ©eile beS beutfdpen VaterlanbeS gu erpalten. ©ie ftot*

fdpuitgen an ber ©edpnifdpen Hodpfdpule in Gängig feien ein befonberS

trertboder SOeil ber beutfdpen gorfdpung.

Sßrofeffor Dr. dt o fern an n, fünfter i. ©., trünfdpt Verftärfung

ber ©inridptung ber Vertrauensmänner. ©inerfeitS fei bie ©eitet*

Ieitung ader bon einet Hodpfdpule auSgepenben ©efudpe burdp ben Vet*

trauenSmann an bie SKotgemeinfdpaft trünfdpenStrert, anbererfeitS fei

eine bode bertraulidpe Information beS Vertrauensmannes über baS

©dpicffal ber SInträge ertoünfdpt.

©er Vorfipenbe äupert fidp entgegenfommenb. ©ie Regelung beS

©efdpäftSgangeS fei aber eine innere UniberfitätSangelegenpeit. ©r
teile nidpt bie dtnfidpt bon Sßrofeffor Stofemann, bafe ade Anträge burdp
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ben Vertrauensmann gehen müßten, Wohl aber würbe bie Sftotgemein*

fdjaft bolle Information im Auge behalten. Sn ber am Vortage ab*

gehaltenen Sifcung ber Vorfifeenben ber gadhauSfdjüffe fei unter $in*

Weis auf bie ginanznot ber Söunfdh auSgefprochen Worben, bafc bie

Vertrauensmänner in geeigneten gälten auch über bie Wirtfchaftlidje

Sage ber Antragftelter ober, bei jüngeren Seuten, ihrer ©Item ber*

trauliche AuSfunft geben fottten. ^ebenfalls fei bie Sftotgemeinfchaft

in immer ftärferem Kafte auf bie §ilfe ber Vertrauensmänner an*

geWiefen.

©eheimrat Scijroeber, ©öttingen, forbert Wirflidje Vertrauens*

männer an jeher llniberfität. Vei ber Veftellunß ber Dteftoren als

foldher fäme nichts heraus. AIS Vertrauensmann fönne nicht ber

jährlich Wedjfelnbe Oleftor in Vetradht fommen. (Sine getoiffe «Stetig*

feit in ber Vefefcung fei erforberlich. $)er Vertrauensmann müffe ein

unabhängiger Kann fein, ber ben Kut ber Aufrichtigfeit unb Vücf*

fichtSlofigfeit unb baneben einen guten Überblicf über bie £o<hf<hule

befibe.

Vrofeffor K i tf eher I i dh, Königsberg i. Vr., unb Vrofeffor Dr.

Schäfer, VreSlau, erbitten für bie Vertrauensleute Abfdhrift aller

an Angehörige ber betreffenben $odhfchule erfolgten ^Bewilligungen.

(Sin Antrag, ber bon (^eheimrat Appel, VreSlau, auf bie gachauS*

fdhufcKitglieber erweitert Wirb.

StaatSminifter Sd)mibt = 0tt fdhilbert bie bisherige VrajiS,

hält aber ben einen Wie ben anberen Antrag für beachtenswert.

Vrofeffor Herzog, (Sieben, Warnt babor, biefe an fidh WünfthenS*

Werte Information reglementSmä^ig einführen zu Wollen.

Vrälat V^ofeffor Dr. S ehr e i be

r

unterftreicht biefe Vemerfungen

im £>inblicf auf ©egenfäbe, bie in manchen Sehrförpern beftänben,

Wünfcht aber baS gnftitut ber Vertrauensleute lebenbig unb ftarf zu

entwicfeln, auch burch bie Ausbreitung bon Information feitenS ber

Slotgemeinfchaft. (SS fei Aufgabe ber Vertrauensleute über ihre in*

terne Mitarbeit an ber 9lotgemeinfchaft hinaus fich im allgemeinen

für bie Stellung ber 9lotgemeinf<haft unb überhaupt ber beutfehen

VMffenfdhaft im Seben ber Nation fo eingufeben, bafe bereu ©runb*

funftion für ben nationalen SBerbegang beS VolfeS mit aller ^Deutlich*

feit hcrauSfomme. $)er Vertrauensmann müffe in ben SKittelpunft

ber öffentlichen AuSfprache treten unb gleichzeitig ein VolfSerzieher

fein, Wenn er bie breiteften Kaffen unb feine Sanbfchaft, in ber er

ftehe, auf biefe Wichtige SebenSäufeerung ber Nation htnWeife. (SS
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fei nottoenbig, baf$ man in ba£ SlrbeitSbefchaffungSprogramm ber

VeidjSregierung auch bie beutfcbe SBiffenfchaft aufnebme* Xaufenbe

t)on Slrbeiterbänben fönnten unter Umftänben bon ©rfinbungen unb

©ntbecfungen leben, bie nur auf ©runb ber görberung ber 2Siffen*

fd^aften gemacht tnerben fönnten. $)agu gehöre auch ein Stütf Vreffe*

regie in ihrer Sanbftfjaft burch bie Vertrauensleute. ©£ mürbe bie

Verfammlung auf baS t)öd^fte intereffieren, in biefcm Sinne im

nädbften Sabre einen Vedbenfdbaft&beridbt gu erhalten.

VibliothefStocfen

VibliotbefSrat Dr. SürgenS fchilbert in großen Qügen bie gtoei

Aufgaben, bie bem VibliotbefSau&fchufj ber 3?otgemeinfd)aft gefteüt

finb: auS ber Oberfülle ber toiffenfchaftlichen Vrobuftion ber Söelt

baS SBichtigfte auSgutoäblen unb bie für bie gorfd>ung unentbebr*

liefert auSlänbifcben SBerfe bem beutjdjen Vrofeffor in ben beutjdjen

Vibliotbefen gur Verfügung gu fteilen. ®ie miffenfdbaftlicbe Vro*

buftion in ber gangen Söelt fei fo angettmehfen, baft eS bem eingelnen

nicht mehr möglich fei, baS gelb ber 9Biffenfd)aft bollfommen gu über-

flauen. ©3 feien neue VMffenfchaftggmeige ertoachfen unb neue SSiffem

fchaftSprobingcn entftanben. Sludj bie größte beutfcbe Vibliotl)ef bube

nach ben Sufcerungen bon ©eneralbireftor Krüft nicht mehr bie 2ftög*

lid^feit, auS ber güße ber ©Meinungen baS einmal Sftotmenbige

fpftematifdb gu befdbaffen. Sftur Kooperation fönne ba 2lbt)ilfe bringen.

SöaS fei ber ©runbgebanfe, unter bem bie !ftotgemein{<baft ib)re 2luf=

gäbe angepaeft l)abe. Sie fei auSgegangen bon ber ©rgängung ber

KriegSlücfen an auSlänbifcber Literatur in ben beutfdben Vibliotbefen.

©ie bube in planmirtfcbaftlicber 2Irbcit, auSgebenb bon ber einmaligen

Vefdbaffung ber Literatur, allmählich bie mistige Literatur für alle

Stellen gu befdbaffen gefudbt unb bube biefen planmirtfcbaftlidben ©e*

banfen bann audb auf bie Vefdbaffung ber neueren Literatur au$*

gebebnt. £)ie Mittel butten im lebten Sabre nur noch 800000

betragen, bon benen ein erheblicher Xeil für bie Slbbecfung alter Ver*

pflidbtungen benötigt morben fei. ©£ fei im bergangenen Subre noch

möglich getoefen, für febe UniberfitätSbibliotbef 10 000 312#. gur Ve*

fdbaffung bon Seitfdjriften aufgutnenben, bon benen minbefteng

8000 für bie Vefdbaffung ber laufenben 3eitfdbriften benötigt

toorben feien. Jobbern bube biefe geftfebung beS ©tatS an eingelnen

Stellen gu gang erheblichen Dfebuftionen beS geitfchriftenbeftanbeS
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geführt $>amit fei bie Hauptaufgabe ber Vibliothefen gefährbet:

Information zu gewähren über ba£, WaS auf bem gelbe ber SBiffem

fchaft gefd)ieljt. $)ie Vefthaffung ber Iaufenben Qeitfdjriften müffe fe^t

in erfter Linie burchgepalten Werben. SDie 23efd^affung ber ©inzeü

Werte habe bie ÜRotgemeinfd)aft fpftematifd) zu regeln berfudjt unter

ftärtfter Betonung be£ StuSWahlprinzipeS. 3hre Liften befter Litera=

tur, bie in Qufammenarbeit bon Vibliothefen unb Sßrofefforen er=

Wadjfen, ermöglichen eine StuSWahl au£ ber Söeltliteratur. Ratten

aber nur 4000 für jebe UniberfitätSbibliothef zur Verfügung

geftanben, bon benen 2000 für gortfepung&Werfe feftgelegt feien,

SDaburd) fei ber Spielraum für bie Slnfchaffung ber (Sinzeiwerfe

äufjerft gering geworben, Worunter bor allem bie ®eifte£Wiffenfchaften

Zu leiben hätten. 2T^ögIid>fte Vielfeitigfeit habe bie 97otgemeinfchaft

burch VeWißigungeit bon 85 000 unb 75 000 V9ft. für bie $reuf$if<he

unb Vaperifche StaatSbibliothef zu erreichen berfud)t, cbenfo Wie

burch bie görberung be£ alten preujjifdjen ©ebanfenS ber Sonber-

fammelgebiete (Je 8000 9i9ft. für 8 Vibliothefen) unb burch görberung

bon ©pezialaufgaben ber gorfdjung burch Literaturbefd)affung. 9tn=

gefid)tS ber Überfülle ber SBeltprobuftion habe bie Stufgabe mit ber

(Statfumme bon 800 000 nur unbollfoinmen erfüllt Werben

tonnen.

daneben habe bie 9?otgcmcinfdjaft im SBege beS StuStaufcheS unter

Heranziehung befonberer Mittel zur Verbreitung be£ beutfchen Wiffen*

fdjaftlichen Vud)eS im StuSlanbc ganze Literaturen für bcutfdje Vi*

bliothefen ficfjern tonnen. ($£ fei möglich geWefen, bie ruffifche Litera*

tur, foWeit fie für bie beutfche SBiffenfchaft bon Vebeutung fei, lüden*

Io£ zu erfaffen unb ohne Soften für bie 9?otgemeinfchaft in München
unb VreSlau flaWifdje Vibliothefen aufzubauen, beftehenbe in Verlin

unb an anberen Orten zu ergänzen. (SS fei erreicht Worben, baft Weit*

hin in ber VSelt lieber beutfche Söüdfyer getauft würben, Wo fie ein

Jahrzehnt lang berfdjWunben Waren. ©ie 9?otgemeinfchüft hübe einer

Verbreitung be£ beutfchen Wiffenfchaftlichen VudjeS nicht burch ®e*

fchenfe gebient, fonbem burch ben SluStaufd), Welcher auch Opfer bon

bem Empfänger ber beutfchen Vüdfyer felbft berlange, unb baburch

pfpchologifch mehr geWirft als burch gefchenfloeife Verbreitung bet

Literatur. SlnbeutungSWeife toirb fobann bie Xätigteit ber Dubletten*

fteHe unb ber VeichStaufchftelle gefchilbert. ©ie Verwertung bubletter

geitfchriftenjahrgänge ergäbe nachweisliche ©rfparniffe bon iaufenben

bon Sftarf.
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©taatSminifter €>chmibt*0tt bebauert, baft bie Sftotgemein*

fdjaft in 3ufunft Wahrfdjeinlich für bie Bibliotbefen nicht mehr fo

fciel Werbe tun fönnen Wie bisher. Die Bibliotbefen feien gWar bie

Wertooßfte Unterlage für bie Wiffenfchaftliche 2lrbeit, fteßten aber

nicht felbft Wiffenfchaftliche Arbeit bar, Wofür bie Mittel ber $ftot*

gemeinfdjaft eigentlich beftimmt feien. Die grage Werbe aber erft

beim nächftiäbjrigen gabreSetat entfliehen Serben fönnen. 2ln ber

Xatfadje, bajj bie Söibliotbjefen £anbeSfad)e feien unb ib)re (Srgängung

in erfter £inie SanbeSfache bleiben müffe, fönne nicht öorübergegangen

Serben.

Brofeffor Dr. 58 raun, ©reif^tralb, banft ber üftotgemeinfchaft

für bie reifen Senbungen finnifcher Literatur, bittet aber um reichere

Belieferung mit fdjWebifdjen (Singelwerfen. Dänemarf gehöre bagegen

in ben Vieler Bereich.

©ebeimrat (S cb w a r fc , München, als BUtglieb beS BibliotbefSauS*

fdjuffeS ber 9?otgemeinfchaft, hält eS auch im gntereffe ber IKotgemein*

fdjaft für untunlich, haft bie Bibliotbefen Mangel litten. Die gür*

forge für bie Bibliotbefen fönne nicht allein auf ben ßänbern Iaften,

folange biefe il)te finanzielle <5elbftänbigfeit nicht Wiebererbielten,

Wie er als Vertreter Bayerns bemerfen müffe. Die Bibliotbefen be-

beuteten gubern für bie ©eifteSWiffenfchaftcn gang baSfelbe, WaS bie

Süpparate für ben 9?aturforfd)er feien. Bknn ^erabgefefet Werbe, bürfe

nicht eine beftimmte Abteilung IjerauSgegriffen Werben unb allein

ben €>djaben tragen.

(Mjeimrat 21 p p e 1 , Breslau, banft für alle görberung ber BreS=

lauer UniOerfität unb Weift an §anb bon Darlegungen beS DireftorS

ber Breslauer UniderfitäiSbibliotbef bie Ungulänglidjfeit auch biefer

Bewilligungen ber ^otgemeinfcfjaft für baS gorfchungSbebürfniS ber

Uniberfität nach. (SS fönne fidj nicht barum banbcln, Weitere 2tbftridje

gu machen — fei BreSlau bod) bereits jefct auf galjre f)inau£ burdj

.Überfdjreitungen bie Sftöglidjfeit genommen, (Singelwerfe gu befteßen.

(Sine (Srböbung ber BibliotbefSmittcl fei gu forbern.

(StaatSminifter @ <h m i b t = 0 1 1 bebauert bie Notlage. Die £erab*

fefcung beS (StatS ber 2?otgemeinfd^aft nötige ihr eigentliches giel,

bie Wiffenfchaftliche gorfdjung, in bie erfte Sinie gu fteßen. Unter*

lagen für Wiffenfchaftliche gorfdbung gu fdjaffen, fei nicht ihre (Sache.

2luch 2ty>parate feien immer nur für beftimmte Wiffenfchaftliche 2luf=

gaben befchafft Worben. <Bo fei bie üftotgemeinfchaft ber Wiffenfdjaft*
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lid^ert gorfdhung hinfidhtlid) ber Bibliothefen immer entgegen*

gekommen, mo fpeäieUe gorfdjungen e£ erforberten.

^Srofcffor ^onen Dermißt bie Betätigung ber Bibliothefen in ber

Öffentlidjfeit. Sn biefem ©rem ium bürfe über bie üftotfoenbigfeit

ber gürforge für bie Bibliothefen grunbjäblidhe ©inigfeit hefteten.

$)ie üflotgemeinfehaft habe getan, maS fie fönue, unb müfje jebt einen

ftarfen SmpulS öoit ben Säubern erwarten. Bei ber in StuSfidjt

fteljenben ©tatSfürsung bürften gemiffe gonbS ber esperimentierenben

SBiffenfc^aften unb ber ©rhaltung beä miffenfdjaftlidhen SftadhtrmdjfeS

nid^t fo gefügt toerben, baß fie unmirffam mürben» ©etoiffe Stufgaben

ber 9?otgemeinfchaft müßten beSfjalb Uon ben BeidjSämtern über*

nommen ober im ©tat anbermeitig untergebradjt toerben. Bor allem

fel)le e£ aber an einer lebhaften Belegung au& ben Greifen ber

Uniöerfitäten. Brofefforen unb BibliotßefSbireftoren müßten it)re

(Stimme erheben, cbenfo taie au£ ben Leihen ber jungen Benußer

ber Bibliothefen an bie öffentiidjteit appelliert toerben müffe.

Brofeffor Dr. Sftatfdjoß unterftreidjt ba£ StuSmahlprinjip als

Hilfsmittel in ben harten Seiten.

Brofeffor Dr. Sfteifter, Heibelberg, glaubt, baß eiue Berfür^ung

ber BibliothefSmittel ben Stbfaß ber miffenfd)aftlid)en Büdjer Uer=

ringern toerbe.

Brälat (Sdjreiber ertennt bie herDorragenbe Strbeit beS Biblio*

thefSauSfdhuffeS an, baS Btaß ber inneren Berfnüpfung ber beutfdjen

Bibliott)e!en mit ben Bibliothefen beS StuSlanbeS unb bie ersielten

©rfparniffe. $)ie Herabfebung beS ©tatS Bluinge aber $u äußerfter

©infdhränfung, unb e£ fei bie grage, ob bei bem befdjränften ©tat

bie (Sonberbetoitligungen aufrechterhalten toerben fönnten, 5umal ba

in ben erften Slnfängen ber üftotgemeinfehaft bie gürforge für bie

Bibliothefen als etmaS SranfitorifdjeS angefehen morben fei. SDie $)ar*

Iegungen beS StebnerS münbeten in einen Slppett an bie beutfdje

SBiffenfchaft, ben BMffenfchaftSmillen $u entmirfeln unb fid) beS Bar*

IamentariSmuS <$u bebienen, um ber SBiffenfdjaft mit Hilfe ber $ar*

Iamentarier einen Biab im StrbeitSbefdhaffungSpIan ber SfaidjS*

regierung au erfämpfen. Studj in ben Sänberparlamenten fei eine

regelmäßige SBiffenfdhaftS* unb BibliothefSbebatte erforberlidj.

©ine Slnregung ©eßeimrat BtaierS, Berlin, bie $)rucf3ufdhüffe

einaufteüen unb ftatt beffen beftimmte Büdjer für bie Bibliothefen gu

faufen, fanb feine Unterftübung.
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SSerlagSauSfchuß

SBerichterftatter ©eheimrat $ ermann, Berlin, hält e$ für au£*

gefdhloffen, ber einen Slbteilung ber -ftotgemeinfchaft burch Slbftriche

bei ber anberen aufguhelfen. 2lEe£ Slugenmerf müffe auf bie Schmierig*

feit ber ©efamtlage gerietet metben. £>er ©tat be£ 23erlag£au£f<huffeS

geige einen Slbftieg t>on W2 Millionen im So^re 1927/28 auf

958000 913R. im Sahre 1928/29 unb 750000 SftäR. im Sa^re 1929/30,

Xie ©efamtlage höbe aber feine SBefferung für ben SDrucf miffenfchaft*

lieber Sßerfe gebraut, ©iner fleinen ÜDUnberung ber Xrucffoften ftehe

bie $erfchle<hterung in ber Sage ber Käufer gegenüber. £)ie ©efd^äftS*

gebarung beä 33erlag&au£f<huffe£, in meinem Jpunberte t)on SßerlagS*

rechnungen ber Derfdjiebenften Verleger jährlich Oorgelegt merben,

mache einen gang genauen ©inblicf in bie Sage be£ beutfdhen SBerlageS

möglich* Sind) liege ein ftarfeS Moment für bie Quoerläffigfeit ber

Unfoftenaufftellungen ber Verleger in ber Xatfache, baß biefe t>or ben

SfngefteHten be£ betreffenben Verlages nicht geheimgehalten merben

fönnten. Sftißftimmung entfiele baburch, baß gmei drittel aller 9ln*

träge abgelehnt mürben, ©rfreulich fei eS für ben S3erlag&au£fchuß,

in Dielen gälten gu feiern baß non il)m abgelehnte ^ublifationen troß*

bem gebrueft mürben, morin eine SBeftätigung be£ Urteils ber 9tot*

gemeinfehaft liege, £>infichtli(h ber SluSmaljl ber unterftüßten 3Berfe

fei ber SBerlagSauSfchuß auf bie gachauSfchüffe angemiefen. Xer 93er*

IagSauSfcijuß fönne nur noch einen gemiffen SluSgleich treffen unb

merbe meiter ungemein Dorfichtig Dorgefjen. äöenn eingelne Xitel in

ber treffe beanftanbet mären, fo höbe baS überhaupt nichts gu befagen.

SBenn E)ie unb ba öfterreichifdhe Sßerfe unterftüßt morben feien, fo

Ijanble eS fid^ häufig um ©eiehrte, bie in beiben Sänbern tätig ge*

mefen feien, unb liege gubem im (Sinne ber großen Äulturbemegung,

an ber bie gange beutfdhe SBiffenfdfjaft intereffiert fei. £)ie eingelnen

Söiffenfdhaften müßten babei inbinibueU behanbeli merben, ba bie

Slbfaßlage gang toerfdjieben fei. 8mar fei eS nid^t bie eigentliche 2luf*

gäbe beS 93erIagSauSfchuffeS, bie greife für miffenfdhaftlidhe $ubli*

fationen ^eraBsufe^en, aber bie gürforge für angemeffene greife,

biefe golge ber Xätigfeit beS 93erIagSauSfchuffeS, erleichtere bem

geiftigen Arbeiter feine Xätigfeit. SBei Schriften, bie nur in Heineren

Auflagen gebrueft merben foüten, höbe ber 23erIagSauSf<huß auf

billigere 93eröielfäItigungSberfahren hingemiefen, aUerbingS unter

ftetiger Serüdffichtigung ber Smtereffen ber S3uchbrucfer. 2luf jeben
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gaH aber fei bie §olge ber 9tebu!tion eine ftarle (Sinfdjränfung in

ber £ätigfeit getoefen. -Warnen tlidj feien bie Unterftüßungen für

(Sinzeüoerfe non 397 OOO 2t2ft. auf 207 000 9i9W., alfo auf bie £>älfte,

gefunfen, eine (Snttoidlung, bie im Iaufenben Saßre Oerftärft an*

gehalten ßabe (Qaßregberidjt ©. 124). $)ie (Snttoidlung fei baßin

gegangen, baß nur bie großen nationalen Aufgaben in gleidjer ipöße

Leiter unterftüßt Serben fonnten, ba eg fidß hier um alte Aufgaben

ber SIfabemien unb beg 9teid)gamtg beg Qnnern ßanble, treidle burd)*

gehalten toerben müßten. S3ei ben Qeitfdßriften ßabe bie Wotgemein*

fdßaft bie Verleger mit ztoei drittel Defizit arbeiten laffen unb ben

SBogen nur mit 53,40 unterftüßt. £D^it biefer Qaßl fei ber 23er=

Iaggaugfdßuß an ber äußerften (Grenze nadf) unten ange!ommen. 3ln

ben Qeitfdßriften !önne nid)t meßr gefpart Serben, toie audj bie (Sin*

gäbe Oon 150 beutfcßen Qeitfdßriftenßerauggebern bemeife. 3ftan fönne

alfo nur an ben (Sinzeltoerfen fürzen unb treffe babei auf ^pabili*

tationgfcßriften unb Sßublüationen beg jungen Wad)toudjfeg. (Sg

ßanble fidj barum, bie SBteiterarbeit ber SBiffenfdßaft gu fidjern. (Sr*

ioäßnengtDert fei audj, baß burd) bie £ätigfeit beg SBerlaggaugfdjuffeg

eine große Slnzaßl Oon -DWenfdßen ißr 23rot fänbe, toobei für ben 3>rud

in orientalifdjen ©pradßen audfj in erfter £inie bie qualifizierten

Kräfte ber Dieicßgbruderei ßerangegogen feien.

©taatgminifter 6d)mibt*0tt banft bem Sßerlaggaugfdjuß für

feine Xätigfeit unb tDÜnfcfyt aud), burdj größere (Strenge ber gad)=

augfdßiiffe eine ftärfere (Sinfdjränfung beg £)rudeng zu erreidjen. (Sr*

ftrebengh>ert fei ein SJlajimalumfang für bie einzelnen Qeitfdbriften.

2ludj müffe bie Qufammenlegung Uon Qeitfdjriftcn lieber verfolgt

toerben. 2ludj für ipabilitationgfdßriften müffe ftrengfte Prüfung ber

Dualität burdj ben gadjaugfdjuß Oorgenommen toerben. £)ie billigeren

Weprobuftiongarten befcßäftigten in gleicher 3Beife Arbeiter toie ber

Söudjbrud, toegßalb biefe Verfahren ftärfer berüdfidjtigt toerbcn

müßten.

©eßeimrat Vlppzl, SBreglau, ^ält eine toeitere Wationalificrung

im Nahmen ber ;Wotgemeinfdjaft für auggefdjloffeit unb forbert bie

SSerfammlung auf, burd) eine Wefolution an Parlament unb £>ffent*

lidjfeit überfidjtlidj unb überzeugenb barzulegen, baß eine Weitere

(Sinfdßränfung ber Mittel unmögltdj fei, unb baß bie görberung ber

äßiffenfdßaft eine Sßoraugfeßung für ben Sßieberaufbau beg beutfdjen

S3oIfeg fei.

©eßeimrat SD i e ß I
,
greiburg, ßält eine ineitere 2tationaIifierung
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ber Qeitfdbriften für burdjaug möglich, 3umal ba mandje Seitfd^riften

nur einer fleinen miffenfdbaftlidben ©emeinbe bienten. Sn mannen
gädjern fönnten bie 3el)n big gtuölf beftefyenben 3eitfcbriften auf brei

berabgebrücft merben.

^eidbgtaggabgeorbneter Dr. o
f e g , Berlin, forbert Snformation

ber Abgeorbneten burdf) bie ^orfd^er felbft. SDie öffentlidbleit fei nodb

nidjt genügenb mit bem ©ebanfengang bertraut, baft bie gorfdbung

$8rot fdjaffe. üftur ftärffteg ^erbortreten !önne Reifen. $)ie in ben

lebten Sagten betnorgetretene ffiriti! b^be ber 3^otgemeinfd^aft nur

genügt, ba bag Sntereffe gemadbfen fei. ©g feb)le aber an ber 9tüdem

betfung ber Abgeorbneten burd) bie gorfdber in ber treffe; bann merbe

eg leidster fein, Mittel 3U erbalten. ©g fei bielleidbt möglich, felbft

©elber für eine ©jtrabemilligung in Beträgen bon 100000 ober

200 000 für bie llnterfudbung ber Urfadben bon 29ergmerfg=

fataftropben 3u erbalten. ®ie Abgeorbneten mürben gerne Spradj*

robr ber gorfcfyer fein, menn biefe nur ben 28eg 3U ihnen finben

mürben.

gufammenfaffenb beantmortet ©ebeimrat Rebmann, Berlin, bie

©in^elanfragen. Otationalifierung ber Seitfcbriften fdbeiterc, menn

biefe berfd)iebene miffenfdbaftlidbe 3tid)tungen bertreten. 0t)ne meitereg

müfjte ber Auffaffung 3ugeftimmt merben, bafe subiel gebrudt merbe.

Söiffenfdbaftlidbe Überprüfung ber auf bem (Spegialgebiet beg Hanbelg*

redbteg bon 1926 big 311m 15. Auguft 1929 gebrucften ©ntfdbeibungen

in einer Qabl bon 10 000 habe 3U ber ©rfenntnig geführt, baft eg fidb

im gatten nur um 2000 berfd)iebenc ©ntfdbeibungen gebanbelt b^üe.

©erabe auf bem ©ebiete ber ^edjtgforfdbung müffe eine ©infcbrönfung

im Abbrud ber Subilatur erfolgen.

Sßrofeffor Ho eher, Stiel, forbert ftärffte Unterftüpung ber tbeore*

tifdben SD^ebisin, ba $)eutfd)Ianb gegenüber ©nglanb unb Amerifa in

$ürse ing Hintertreffen geraten merbe, menn nidbt halb ftärlere

Spittel bereitgefteÜt mürben, ©ine Steife in biefe Sanber ^abe ihm

biefe ©efabr lebhaft bor Augen gefteüt.

Prälat ©Treiber, fünfter, fafet bie Anregungen ber SBerfamm*

lung baljin 3ufammen, baft bie SSertrauengmänner fpftematifd) be*

ftimmte Abgeorbnete, SSerbänbe, Organifationen unb ©ruppen über

SBiffenfdbaftgborgänge unterridbten mödbten. $ur3e bon ihnen ein*

gefanbte S3erid^te fodten in ber 9?otgemeinfd(jaft in 33erbinbung mit

ber taifer^9BilbeIm=©efeEfcbaft 3U einer $artotbef Verarbeitet merben.

©in Appell an bie Dfteidjgregierung unb an bie fämtlidben Sänber*
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regierungen mit bem ©runbgebanfen müffe erfolgen: S3eeinträ(fy

tigung ber SßiffenfdfyaftSprobuftion bebeuie 33eeinträdjtigung ber

2Birtfd)aftSprobu!tion. ®eutfd)lanbS Shebit auf bem 2öeltmar!t fei

aud) oon ber beutfd^en 30ßiffenf<ijaftSftelIung unb 3SMffenfd>aftSgeltung

mit abhängig.

3ur grage ber Sfkopaganba nehmen nodf> ^rofeffor ipersog,

©ieften, $rofeffor <5 1 o d , $arlSrul)e, Stellung, foeldje namentlid)

$Propaganbamaterial erbitten unb Mitarbeit ber Keltoren forbern.

^rofeffor Aubin, £alle, fiebjt in ben 33erid)ten ber Kotgemein*

fcfyaft baS mertooEfte SPropaganbamaterial, meld>eS auf ©runb ber

33efd)lüffe bon ^od^fd^ulüerbanb unb Keftorenfonferenj auSgetoertet

mürbe.

®ie Abfdfynitte gorfd^ungSftipenbien, gorfdfyungSreifen unb AuS*

grabungen, AuSlanbSbesieljungen unb 33oIfSfunbe beS Qal)reSberid)te$

toerben bom 33orfifcenben ßufammengefafet.

^rofeffor XfjileniuS, Hamburg, toeift mit ©rnft auf bie $ür*

jungen bei bem ©tattitel Keifen unb Ausgrabungen I)in, toobon be*

fonberS bie ($eograpl)ie, bie Geologie unb bie Mineralogie betroffen

feien. Qm übrigen fixere bie Kotgemeinfdfyaft an ard)äologifdfyen Unter*

neljmungen nur alte beutfdfje Ausgrabungen toeiter, morauf ber 33or*

fibenbe unter ^Betonung beS lebten (&eficf)tSpunfteS äufterfte ©par=

jamfeit als felbftberftänblidje SSorauSfebung anerfennt.

$unft 2 ber 5£ageSotbnung:

ginanjbcridjt, K e dj n ungSlegung unb ©ntlaftung
beS ^räfibiumS

KedEjnuugSprüfer Sßrofeffor K ä g e I berlieft im Kamen ber anberen

KectynungSprüfer, ©efyeimrat $ e r g e
f e 1 1 unb Sßrofeffor 33 r u n S

,

unb in feinem eigenen Kamen baS 6d)Iuf$protofoE im SBortlaut:

„®ie bom 1. April 1929 bis 31. Mars 1930 laufenben ©in*

nahmen unb Ausgaben finb in fürgeften 3mifd>enräumen bon bem

bom Keidje BefteUtert Kebifor, .<perrn Minifterialamtmann i. K.

KedjnungSrat ßcingridj, unb bon bem ©adjberftänbigen für 33udj*

füfyrung, $errn 33an!profurift 33utenop, geprüft unb ridjtig be*

funben. Auf ©runb ber abgefdfyloffenen 33üd)er ift eine QaljreS*

recfynung aufgeftetlt tootben. ®abei ift bon £errn Minifterial*

amtmann ßängrid) unb bon £>errn 33anfprofurift 33utenop in
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einem zufammenfaffenben ^rüfunggbermctf jum Slugbrucf ge^

brad)t motben, bafj

1. bie (5innahme= unb 2luggabebelege im einzelnen nadjgeprüft

morben finb, unb bafc [idj feine Söeanftanbungen gegen ihre

Dii(f)tigfeit unb gegen bie Slrt ber 93ermenbung ber Mittel

ergeben haben,

2. bie borhanbenen 931id^er im abgelaufenen ©efdjöftgfahr

(1. Slptil 1929 big 31. -iftcirz 1930) faufmännifdj richtig unb

mit Sorgfalt geführt unb bie borhanbenen Belege rid)tig

berbucht morben finb.

®iefe Sßrüfunggbermerfe, batiert bom 1. Oftober 1930 unb

15. 3nli 1930, haben ung borgelegen, ebenfo mie bie unter bem

15. Suli 1930 aufgefteEte Bilanz. $)eggleid}en ift ung borgelegt

morben ein bon bem Sadjreferenten unb ^aughaltgreferenten

beg 9teid)gmimfteriumg beg Innern §errn 27tinifterialrat

Dr. $)onnebert unb £errn 2ftinifterialrat SööUfe gejeichneteg

Sßrotofoll bom 7. Oftober 1930 folgenben äöortlauteg:

$£)ie 3al)regredhnung ber ^otgemeinfchaft ber SDeutjchen

Sföiffenfdjaft für bag 9ted)nunggiahr 1929 ift bon ben Unter*

Zeid>neten im Söeifein ber Herren ®ef)eimrat Sdjmoerer,

©eheimrat Siegigmunb unb 9technunggrat £ängrid) burdj*

gefprod>en morben.

$)urd) Vornehmen bon Stichproben haben mir bie Über-

zeugung gemonnen, bafe bie ber 3?otgemeinfd)aft im 9ted)*

nunggjapre 1929 gugefloffenen Mittel im betrage bon

6 991 300 bie im 23eridhtgjahr aufgelaufenen Sinfen

bon 72 234,86 Ü12JI. unb ber aug bem Vorjahre über*

nommene SBeftanb bon 875 046,45 beftimmungggemäf;

bermenbet morben finb.

Söir haben, nadhbem bon ung felbft eine größere Anzahl Stid)*

proben borgenommen mürben, bernnad) feinerlei Gnnmenbungen

gegen bie Safmegredjnung zu erheben. 2Bir beantragen baper,

bem Sßräfibium ber 9?otgemeinfdhaft für bie Sahtegredmung bom
1. 2lp ril 1929 big 31. äftcirz 1930 Gsntlaftung zu erteilen.

©g folgen bie Unterfdmiften:

£ergefell, £rung, Sftägel."

$ie SSerfammlung erteilt bie beantragte (Sntlaftung.
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$Punft 3 bcr TageSorbnung:

(Srgänaung beS $auptauSfdhuffeS

Stuf Anregung t»ort spräfibium urtb §auptauSfd)uft loirb ©ebeimrat

^ßrofeffor Dr. £i cjjmann, Berlin, als Stadhfolger non (Sbuarb

Sieber in ben £auptauSfd)uf$ gelodblt.

$unft 4 ber TageSorbnung:

(Srgänaung ber gadbauSfchüffe

T)ie SSerfatnmlung erflärt fid) bamit einoerftanben, baft an ©tede

beS norftorbenen ßtebeiutratS Sljenfelb ©ebeimrat $rüfmann
in ben gadhauSfdhufj für praftifebe S^ebijin tritt. 3ut gadjauSfcbuft für

alte unb orientalijdje Philologie foÖ eine Steutoal)! für ben nerftorbe*

nen (Sbuarb 2Jt ep er bis aur allgemeinen Steutoabl nerfdboben inerben,

ebenfo tnie ein (Srfap für ben (Snbe beS SabreS im gadbauSfdjufe für

$odbbau unb Slrdbiteftur aurüeftretenben Profeffor 2t ii ft er. 3>m

gad)au£fd)uf3 für Rheologie foll aur (Sntlaftung non Profeffor

n. (Schubert Profeffor n. <Soben herangejogen tnerben.

(Mjeimrat ©dbtoarp regt an, für baS Teilgebiet ber alten oriem

talifd)en ®efd)idbte gelegentlich einen (Srfap für (Sbuarb üdteper inS

Singe au faffen.

(StaatSminifter <Bdbmibt = £)tt lebnt bieS nid)t ab, meift aber

barauf bin, baft bie 9totgemeinfd)aft immer non bem Stecht ®ebraudj

gemadht höbe, aufter ben gacbauSfcbufcmitgliebern auch anbere Per*

fönlidjfeiten au fragen.

(Sr teilt fobann mit, baft bie Stotgemeinfdbaft im Januar nädhften

3>abreS an bie lr>iffenfd)aftlid)en S3erbänbe tnegen ber 2öal)len für

bie gadhauSfdhüffe b^rantreten Inerbc. T)ie Porfipenben ber gad)auS=

fdhüffe feien bereits aur Benennung ber in Petradbt fommenben Per*

bänbe aufgeforbert tnorben.

8u Punft 5 ber TageSorbnung:

6abungSänberung (erneute 35efpredhungme gen SluS*

fübrung ber im Vorjahr befdbloffenen
StamenSänberung)

teilt ber Porftpenbe mit, baft ber $auptauSfdbuft bie Pertagung ber

Pebanblung biefeS PuntteS beantrage. (Sintnenbungen hingegen tner*

ben feitenS ber Perfammlung nidht erhoben.
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8u Sßunft 6 unb 7 ber Xagegorbnung:

2B e i t e r e Aufgaben bet 9? o t g e m e i n f dj a f t.

$etfd)iebeneg

ift feiten^ beg 23otfibenben SBeitereg nid)t 3u bemetfen.

Prälat 6 dj t e i b e t regt Mitarbeit an ber Von $rof. a t
f
d) o fj

herauggegebenen 23tofd)üre „gotfehung tut 9?ot" an, banft km 23er=

laggaugfehufj unb forbert ein augbritcflicheg Referat mit bem Xljema:

„2Bag Ijaben fair für bie Normung unterer öffentlichen Meinung er=

reicht."

Dr. Sftofeg forbert baju auf, ^ßarlamentgvertreter, ©tabtverorb*

nete ufm. in bie Snftitute ber 5Xöiffenfd)aft einsulaben, um ihnen biefe

3U geigen unb fie 31t aftiber Mitarbeit für bie 2Biffenfd>aft .aufsu*

forbetn.

©taatgminifter © <hm i b t = 0 1 1 banft Dr. 0
f
e g für bie loett=

Volle Mitarbeit an ben SBerhanblungen unb meift barauf hin, bafe von

ungenannter anierifanifther ©eite ©eheimrat SBieganb für bie

Sluggrabungen in Pergamon 50 000 3ur Verfügung gefteöt

tvorben finb.

©chliefdid) nimmt bie 2ftitglieberverfammlung auf SSorfdjiag beg

5ßrofefforg ©d)äfer, SSreglau, unb ber £au£taugf<hufsmitglieber

© dj t e i b e r , 0
f
e g , § 0 e b f <h unb a

t f dj 0
ft folgenbe Ste=

folution an:

„3)ie 3ftitglieberverfammlung ber 9?otgemeinf<haft ber SDeut*

fehen SBiffenfdjaft, bie fätntlidje beutfehen SBiffenfehaftgbifsiftlinen

umfaßt, hat 8ur Sage ber beutjd)en 2ßirtfd>aft unb Slrbeitg*

befdjaffung, ber SBoIfggefunbfjeit unb Xedjnif ©teüung ge*

nommen. ©ie ift ber Sluffaffung, baft bie Gsinfdjtänfung ber

beutfehen 9©iffenfdjaftgbrobuftion bie ftärffte Skeinträdjtigung

ber beutfdben ©üterer3eugung, befonberg nath ber qualitativen

©eite, herbeiführt. $)er Sßorfprung, ben bie augiänbifdje Söiffen*

fdjaft bereitg für ein3elne ©ebiete anmelbet, tvirb noch tvadjfen.

SDer beutfdhe Söettbetoerb auf bem Söeltmarft iuirb empfinblidj

gefdjäbigt. SDie Söeltftettung ber beutfehen Söiffenfdjaft ift im
übrigen auch nottoenbig für bie gefamte beutfehe Slugtanbg*

geltung. ©ie tvirb 3U einer ber unentbehrlichen SSotaugfebungen

für bag Vertrauen in bie beutfehe SBirtfdjaft unb in ben beutfehen

®rebit. ®aft aber auch bag beutfehe Snlanb bureh bie (Sinfdjtän*

$eutfdj« JJrorfdjung. $>«fi 16 o
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fung ber hüffenjd>aftlid}en Slrbeit jdjtoer betroffen toirb, tritt

an mefyr alg einer ©teile offen autage. $)ie traurigen Pergtoerfg*

fataftropfjen her jüngften Seit toeifen gebieterifdj in bie Pidj*

tung, bafj bie bigfyer aufgenommenen Arbeiten ber Pfypfifer,

EMebiainer, Secfynifer unb anbercr toiffenfdjaftlidjer Pergtoerfg*

eierten burdj (Statfenfungen nicfyt gefügt, fonbern mit aEer

^raft meitergefüfjrt toerben tnüffen. 3Bir toenben ung begfyalb

mit ben ernfteften PorfteEungen an bie Peidfygregierung, an bie

£änberregierungen, an ben Peicfygtag unb an bie Parlamente

ber einjelneit Sänber unb an bag gefamte arbeitenbe beutfdfyc

Polf."

©taatgminifter ©d?mibt = 0tt banft ben Perfaffern ber Pefo*

Iution.

(Sr teilt sum ©djlufe ben Wortlaut ber ©Treiben mit, bie bcr £crr

Peidjjgfaiaaler burdj ben (Sl)ef ber Peidfygfanalci, ©taatgfefretär

Dr. Piinber, unb ber ©tifterberbanb an bie ü)?otgemeinfd)aft ge*

fanbt Ijaben. 35ag ©Treiben beg ©taatgfefretärg pünber lautet:

„3)er £>err Pcidjgfanaler bat mich beauftragt, ben Empfang
il)reg gcfäEigen ©cfyreibeng Dom 17. Oftober ergebenft 511 be=

ftätigen. 3U feinem aufeerorbentlidben Bebauern ift eg bem £>errn

Peidjgfanaler infolge befonberg ftarfer Überlaftung mit brin*

genben Elmtggefdjciften aur Qeit nid>t möglid), mit Spnen per*

fönlidj über bie grage ber Qufdjüffe beg Peidjeg an bie 9loU

gemeinfd>aft ber 3)eutfd)en Söiffenfdfyaft au fpredjen. ©ie fönnen

iebodj, [)od)DereI)rte (Spellens, babon übergeugt fein, baf$ ber

$err Peidjgfanaler bon ber großen Pebeutung ber SMotgemeim

fdjaft ber 35eutfd)en Eßiffenfdjaft unb bon ber Eöidjtigfeit iprer

finanaieEen Unterftübung burd) bag Peid) tief burdjbrungen ift.

(Sr l)at fid) baljer an $anb ber fykt boEftänbig borliegenben

^Materialien genauefteng über ben ©adjftanb informiert."

3)ag ©djreiben beg ©tifterberbanbeg enthält ben Paffug:

„3)ie im ©tifterberbanb aufammengefdjloffenen Perbänbe,

Perfönlid)'feiten unb girmen aug ben Greifen ber Snbuftrie, ber

Panfen, beg ©rofeljanbelg unb Stleinbanbelg fotoie ber Sanbtoirt*

fd)aft I)aben nun burdj aefyn galjre Ijinburd) bie toafyrlicfy mülje*

boEe Arbeit ber ^otgemeinfdjaft in enger 3ufammenarbeit mit

ifyr berfolgen fönnen unb finb babei au ber Überaeugung ge*
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fommen, baft bie ber ^otgemeinfdtyaft vom Sleidty unb au& ben

genannten privaten Greifen gut Verfügung gefteEten Hftittel in

einer SBeife Vermenbet morben finb, bie ben auf bem Voben

iDiffenfd^aftlid^cr gotfdtyung rutyenben Sntereffen beä $)eutfdtyen

3teidtye£ voE gerecht morben ift.

9?adty bem einmütigen Urteil aEer utt§ au£ ben verfdtyiebenftett

Greifen ber beutjdtyen SBiffenfdtyaft unb VMrtfdtyaft jugegangenen

3’tufterungen ift e£ ber SRotgemeinfctyaft in tyotyem Eftafte 51t vcr*

bauten, baß bie miffenfdtyaftlidtye gorfc^ung^arbeit in $)eutfdtylanb

in ben feit bem graften gufammmenbructy verfloffenen Satyren

mit bem Sluälanb einigermaften <Bcf)ritt galten tonnte unb nidtyt

ba3u verurteilt mar, ityre in Vergangenen Satyrsetynten, ja Satyr*

tyunberten errungene ©teEung in ber Kultur ber 2Belt 3U Ver*

lieren.

Sn VoEer VUirbigung ber ©dtymicrigfeiten, bie ber SRotgemein*

fdtyaft au§ bem ©treben nadty geredtyter Verteilung ber Mittel

ftänbig ermadtyfen, unb bie unVermeiblidty tyier unb bort $u Un*

3ufriebentyeiten gefütyrt tyaben, bie gelegentlich auch in ber Öffcnt*

Iidtyfeit 2lu£brucf fanben, fann fiel) ber ©tifterVerbanb bcr ©r*

tenntniS nidtyt verfdtylieften, baft feitenä ber Sftotgemeinfdtyaft ber

$£)eutfdtyen VMffenfctyaft aEeö getan ift, um ben im Sntereffe ber

OTgemeintyeit gelegenen 2lnforberungen getedtyt ju merben. $Die£

mar nur möglich bant ber überragenben Leitung unb Ver*

ftänbui£VoEen gufammenarbeit aEer intereffierten Greife unb

inäbefonbere burdty ^eran^ietyung ber anertannteften gadtyleute

für bie Prüfung jebe£ einaelnen Unterftübung£antrag§. $)iefe

breite Vafi&, auf ber bie 9?otgemeinfdtyaft ber SDeutfdtyen SBiffen*

fdtyaft aufgebaut ift, unb in ber bie Vertreter be£ 3teidtye£, ber

VMffenfdtyaft unb ber VMrtfdtyaft fidty $u Verantmortung&VoEer

Arbeit jufammengefdtyloffen tyaben, bietet bie ©emätyr für eine

bem miffenfdtyaftlidtyen unb mirtfdtyaftlidtyen VMeberaufbau be3

$)eutfdtyen ^teidtyeö nadty befter Eftöglictyfeit bienenbe Vermenbung
ber aur Verfügung ftetyenben Spittel, bie freilidty, an ben in

anberen £änbern für foldtye gmeefe aufgemenbeten ©ummen ge*

meffen, nadty beträdtytlidty tyinter bem ^otmenbigen aurücfbleiben.

$>er ©tifterVerbanb beglücfmiinfdtyt bie ^otgemcinfdtyaft ber

$5eutfdtyen VMffenfdtyaft 5U ityren in setynjätyriger aufopferungg*

VoEer Xätigfeit biötyer erreichten ©rfolgen unb münfdtyt ityr ein

meitere£ Vlütyen, VSadtyfen unb ©ebeityen, jurn SBotyle be£ beut*
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feiert 23olfe§ unb sum 9lul)me ber beutjdjen 3GBiffenfd>af t, beren

Weltgeltung unerfdjüttert bleiben, muft.

Unterfcbrieben: $arl griebricb i). (Siemens/'

©o fei e£ eine befonbere Söefriebigung für bie üftotgemeinfebaft,

gur 3ufriebenl)eit ber ©teilen gearbeitet $u haben, toelc^e bie Mittel

bereitgefteüt Ratten.

9?acf)bem nodj ©eljeimrat ß e 23 1 a n c ben $)anf ber 9ftitglieber an

bie Sftotgemeinfdbaft aum 2Iu§brucf gebracht batte, ber ^räfibent

bie Sftitglieberüerfammlung mit bem lebhafteren *3)anf an bie (£r=

febienenen um 1% Uhr.



PoraBenb ber Xagung am Donnerstag, bem 30. Oltober 1930, 20Uljr

ftunbgebung

int ^lenarfifcungsfaale bes ehemaligen ^etrenhaufes

3U ©erlitt

©taatäminifter Dr. g. © d) m i b t * 0 1 1 , Präfibent bet Sftotgemeim

fcf)>aft ber Deutfd>en 9Biffen|d>aft:

teilte boeboerebrten Damen unb Herren! Die 9?otgemeinfcbaft bet

Deutfdjen Söiffenfdjaft begeht beute ihren gebnten gabreätag unb ift

ftolg barauf, au3 biefem Slnlaß eine fo erlaubte Korona Ooit Per*

tretern ber 3ieid)£= unb Sanbeäbebürben, be§ Peidj£tagä unb anberc

Parlamente unb fo oieler toiffenfibaftlidjet $örberfd)aften l)ier be=

grüßen 311 biirfen.

$eute finb eg alfo gehn gaßre, baß bie Pertreter fämtlid)er beutfdjen

2ßiffen{cbaft§t)od)’f^uIen r fämtlidjer Sifabemien unb breier großer

PMffenfcbaftgöerbcinbe bie 9lotgemeinf(baft gegrünbet hoben, um bie

burd) bie 9?ot ber Seit gefäbrbete tniffen{d)aftlid)e gotfdjung not bem
Erliegen gu betoabren. £eute i ft bie beutfehe SBiffenfdjaft in fröb s

liebem ©djaffen. Die Söeltgeltung ber beutfd)en 2Biffenfd>aft barf

einigermaßen al£ gefidjert gelten, unb 2öirtfd>aft unb SSolf erfennen

im gangen an, «baß bie 9?otgemeinf<baft unb bie beutfebe PMffenfdjaft

ißnen Dienfte Ieifte.unb Ieiften faerbe.

äöem ift bag gu banfen? Por allem bem Oteicb, ber Dteicbgregierung

unb ben Sfteidjgorganen, bie in fdjtoerfter Qeit bie Drittel bereit*

geftellt hoben unb noch gut Perfügung fteHett. Daneben bem ©tifter*

Oetbanb ber Potgemeinfdjaft, ber, naebbem bag erfte Petmögen bureb

bie Inflation gerronnen toar, troß ber hxubfenbcn 9?ot ber 3eit immer
gunebmenbe Peträge für unfere Arbeiten gut Perfügung geftellt bat.

Slueb maneben augtoäriigen unb auglänbifdßen (Gebern hoben toir gu

banfen.

Daneben aber beruhen bie (Srfolge ber Üftotgemeinfebaft auf bem
unenttoegten Reifen ber beften Männer ber beutfeben SBiffenfdßaft,
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bie, burcf) baS allgemeine Vertrauen bon il)ren Mitarbeitern in bic

2luSfd)üffe ber ^otgemeinfchaft berufen, WiEig unb felbftloS ein un=

geheureS Maft hiugebcnber Arbeit geleiftet haben. Unb fchliefjlidh,

meine tarnen unb .sperren, gebührt ber $)anf für baS Erreichte bod^

erftenS unb IefetenS ber fdhaffenben Söiffenfdjaft felbft, bic bon ben ihr

gegebenen Möglichfeiten 9?uhen gesogen unb unS Wieber auf eine cr=

freuliche £öhe gebracht bot.

$BielIeid)t ift eS mir erlaubt, mit einem SBorte su fagen, Worauf

bie Slrbeit ber 9?otgemeinfchaft beruht unb berufen muft. (SrftenS,

meine tarnen unb Herren, fonnte eS fidj nicht barum banbeht, nur

einseine Qweige ber SQBiffenfcbaft su retten, bie einen befonberen

^uben für baS Seben berfpradjen. $)ie 2öiffenfd)aft ift ein grofoeS

unb unteilbares ©anseS. 'Sarum muftte bie Sftotgcmeinfchaft bie (Sr^

haltung ber gefamten Söiffenfchaft inS 3Iuge faffen. ^cr gortjd)ritt

ber äöiffenfchaft beruht auf ben Männern, bie bic SSorfefjung unS gibt,

unb bie imftanbe finb, ©rofjeS su leiftcn. $)arum burfte bie 9?otge=

meinfdjaft aud) an großen gielen nicht borübergehen, Wo eS galt, ben

gührern ber 2öiffenfd>aft Möglichfeiten beS Wiffenfchaftlidjcn 2lr=

beitenS 31t geben unb bcm Nachwuchs bie 3ufunftSreid)cn jungen

Kräfte su fichern.

3WeitenS: £)ie Söiffenfd^aft foE aber barum nicht Weniger bem

£ebcn bienen. ‘Storum ift eS ein $auptsiel ber üftotgemeinfdhaft ge*

Worben, burd) ©emeinfdjaftSarbeiten grunblegenbe gragcit su löfen,

bie ber nationalen SBirtfchaft, ber SSolfSgefunbhcit unb bem $olfS=

tooI)I helfen foEen. SDaran arbeiten feit fünf fahren bie beften Männer
ber 9?otgemeinfchaft.

Unb brittenS, meine Hainen unb Herren, baS 3^1 fonnte nur er*

reicht Werben auf ber ©runblage abfoluter ftrenger (Sachlichfeit. £icr

möchte id) befonberS aEen SluSfdjüffen ber SRotgemeinfchaft banfen,

baft fie biefer Pflicht jeberseit in größter Uneigennübigfeit gerecht ge=

worben finb.

SDie Aufgaben ber 9?otgemeinfdjaft finb in ftänbigem 2öa<hfen.

(Aerobe für ©emeinfd)aftSforfchungen auf ben berfchiebenften ©ebietcn

treten immer neue gorberungen an unS heran, unb Wenn Wir mit

ben bisher borhanbenen Mitteln im gansen in ber Sage Waren, folchen

gorberungen nachsufommen, fo tnufc ich* leiber heute erflären, baft

bie ^otgemeinfchaft, nadhbem ihr im hörigen Sahre bereits eine

MiEion entsogen ift, gegenwärtig bor einer neuen Stürsung ihrer

Mittel fteht, bie fie in fdfyWerfte ©efahr bringt. Qdj bebauere baS tief.
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3dj Bin fogat ber Meinung, bafj, nachbem bie ^otgemeinfchaft in

größter 9?ot baut Peid)e gefchaffen ift, man auch jefet gerabc biefer

üftotorganifation, bie aßen anberen arbeitenben Kräften im ßteich

unb in ben Sänbern Reifen muft, bie Spittel nicht berühren, fonbern

erhöben foßte. Pi3 jeht ift baS nicht gefächen. Sch höbe nach ben Per=

banblungen, bie mir gepflogen hoben, gleidjmohl ben Einbrucf, al£ ob

aße maf$gebenben Perfönlichfeiten gemißt finb, bie -ftotgemeinjdjaft

aufredjtguerhalten unb meiter gu förbern. 3Bie unb rnitmeldhen Mitteln

man hiernach bem aßfeitä anerfannten Pebütfniä bet 2öiffenjd>aft ge=

recht merben fann, ba£ müffeu mir abmatten. 3<h bin tief burdjbrum

gen bon ber (Schmere ber gegenmärtigen SöirtfchaftSlage; aber id) bin

auch babon übergeugt, bafg mir in biefer PMrtfchaftälage gerabe burch

bie Arbeiten ber SBiffenfchaft helfen fönnen unb helfen foßten, unb ich

hoffe, ba% un§ bie Mittel bagu nicht berfagt merben.

2öit buben heute abenb bie gteubc, gut Erinnerung an unfere

erfte Tagung brei Vorträge gu hören. E£ merben fprechen: £>err Ec*

heimer §ofrat Profeffor Dr. © t r a u b , orbentlicher Profeffor ber

SJtebigin an ber Unibcrfität München, über „Pitamine, Hormone unb

Polfögefunbheit", £jerr Profeffor Dr. gringä, orbentlicher Pro=

feffor ber beutfchen Philologie an ber Unibcrfität Seipgig, über ba£

%hema: „2lu£ bem gorfdjungggebiet ber PoIfSfunbe" unb .§err Pro*

feffor Dr. $onen, orbentlicher Profeffor ber Pbbfif nn ber llni*

berfität Ponn, über baä Xhema: „2Iu3 bem Ercnggebiet bon ^echni!

unb gorfdjung."

Sd) möd)te bie sperren bitten, ba§ Sßort gu nehmen, unb banfe

ihnen fdjon febt herglich für ihre Ptühemaltung. SDcm (Stifterberbanbe

möchte ich $>anf bafür au£fpred)en, mie für aße£, ma£ er getan hot,

befonbetä, baft er un£ biefe $unbgebung burd) einen Pierabeub gu

berfchönern bereit ift. (SebhafteS Prabo unb $änbeflatfchen.)
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23ort (ßefyeimem $ofrat ^3rofeffor Dr. 2ß alt f) er Straub
orbentltd)em ^rofeffor bcr äUebt^in an ber Unioerfität SKün^cn

Steine fef)r bereiten tarnen unb Herren! SS i tarn ine unb

Hormone, über bereu SSebeutung für bie S3oIfSgefunbheit ich l)eute

uor 3$nen 3U berieten bie (St)re hu&e, abforbieren gur 8 e^ einen

großen Keil ber SIrbeitSfraft mebiainifdher unb dhemifdjer gorfther,

bie I)ier in fo etnfiger (Sinträdhtigfeit erfolgreid) aufammenarbciten,

baf$ 2fuSftraf)Iunflcn unb 9?ubantt>enbungen auf Weitere S3olfSfreife

fdjon jefct au bezeichnen finb.

SSitaminen unb Hormonen ift gemeinfam, baft fie tote Stoffe,

Sljcmifalien, finb, öon einem £ebenSproaefo in ^Sflanae ober Kier in

fleinften Stengen aber fortlaufenb tjergeftedt. Sie finb imftanbe, in

toieberum üeinften Mengen im menfdhlidhen unb tierifd^en 0rganiS=

muS bie einfd)neibenbften unb — man fann U)oI)I fagen: tounber*

barften — SSirfungen au äußern, SDaS rad)itifd)e Stinb befotnmt mit

bem Lebertran, ber ihm aur Teilung feinet SeibenS beigebracht toirb,

täglich dielleicht 1 mg beS radhitiSderhiitenben S3itaminS, unb Viooo mg
beS ^ortnonS beS (SierftocfS macht bie faftrierte 9ftauS lieber

brünftig. (Gemeinfam ift beiben Stoffarten aud), bafj fie befonberS

burd) ihr gehlen bie ©efunbheit beS 2ftenfd)en fdjäbigen, unb bafo

man als gefunb eigentlich nur ben 2ftenfdhen beaeidhnen fann, ber

ben ridjtigen, optimalen, ausgeglichenen Urnfah an SSitaminen unb

Hormonen in fidh beherbergt. SDenn auch ein 3udiel fann fdjaben.

3udiel beS ßebertranditaminS fchiefjt über baS 8iel hinaus; eS ber=

falft aftar, tüie getoünfdht, bie toeidjen radhitifdhen ®nodhen, eS der*

falft aber audh bie SSlutgefäfce. (Sin 3udiel beS SdhilbbrüfenhormonS

ift imftanbe, bie gefürchtete SSafebotufche (Srfranfung he^oraurufen.

(Sin Unterfdhieb adnfchen SSitaminen unb Hormonen befteljt barin,

baf; bie SSitamine bon aufjen, alfo mit ber Nahrung, aufgenommen,

bie Hormone aber in befonberen Prüfen im tierifdhen Organismus
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gebilbet unb in ben betrieb gemorfen tverben. ®araug folgt fdjon

ohne meitereg, baf; Von ben beiben Stofffategorien bie Vitamine be=

fonber§ geeignet fein toerben, $orrefturen ber ©efunbljeit breiter

BeVölferunggfRichten 3U ermöglichen, mäl)renb bie Hormone im atl=

gemeinen mehr Btebifamente beg Snbivibuumg fein Inerben.

Sch fonn eg nicht Vermeiben, (Sie hier an einige %atfachen ber

mebiginifdjen gorfcfjung 31t erinnern. Sllg in bie ßänber beg gernen

Dfteng, (£l)ina, gapan unb gnbien, bereu Bevölferung faft augfct)liefc

lieh Von Steig lebt, bie Steigfdjälmafchinen ihren Gsinsug hielten, trat

epibemifch unb enbemifd) bie Beriberi=(£r!rantung auf — eine atl=

gemeine Stervenlähmuug, bie unter ungeheurer Sftübigfeit fogar 3um

Xobe führen !ann. ®ie ©rlranlung mar 31t bermeiben unb mürbe big

bal)in bermieben, menn ber u n g e f
d) ä 1 1 e 3^eig genoffen mürbe, ober

aud), menn 3um gefchälten !Reig bie meggepuhte Slleie mieber I)in3U=

gefegt mürbe.

®ieg mar bie erfte e;ra!te Beobachtung über Bitamine, eine anbere

bie folgenbe: Sllg mir im Kriege unter ben Bebingungen ber Blodabc

faum mehr Butter importierten unb bie menige, bie mir felbft probu=

3ierten, djemifd) 31t ®pnamit unb Seife Verarbeiten mußten, blieben

unfere $inber im B$ad)§tum ßurücf unb mürben anfällig gegen Sm
feftiong!ran!l)eiten. Sind) bag neutrale SDänemarf, bag feine Butter

in bag ung feinbliche Sluglanb Verlaufte, machte bie gleichen (£r*

fahrungen. ®ie 3Eeropl)thalmie, eine 3ur infeftiöfen gerftörung beg

Slugeg führenbe ©rfranfung, mürbe gerabe in ®änemarf alg fo*

genannte Slvitamirwfe feftgeftellt. ®ie ©rfranfung vetfehmanb fo=

fort, alg mieber Butter ober — mag hier bag gleiche ift — Lebertran

in augreichenbet Beenge ber Bevölferung 31er Verfügung ftanb.

®ie mebiginifche gorfdjung nahm fich sunächft beg galleg Beri=

beri an. ©g ergab fich bei ber chemifchen Slnalpfe, bafc bie meggepubte

Steigfleie bei ber chemifchen Slufarbeitung in ber fogenannten Slmin*

fraftion in höchfter $on3entration ben Stoff enthält, ber bag Stuf*

treten ber Beriberi=©rfranfung in fleinften Mengen 3U Verhinbern

imftanbe ift. ®a ber Stoff lebengrettenb mirft unb ein Slmin 3U fein

fchien, taufte man ihn frifchmeg Bitamin. ®ie £aufc mar Voreilig;

benn bei näherer Unterfudjung ergab fidv baft ber mirffarne Stoff,

ber big heute noch nicht rein bargefteüt merben fonnte, in nur fpurem

meifer Berunreinigung an ben Slminen hi^g.

®er Starne Bitamin ift geblieben. Sllg man aber in ber golge für

eine Steihe Vonförfranfungen, bie offenbar burth Slugfall Von mistigen
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23cftanbteilen ber Nahrung entfteben, bie verantmortlidjen dbemifdben

(Stoffe fanb, begnügte man fidf in ber Unterfcbeibung mit 33ud)ftaben,

unb fo haben mir e£ fyeuijutage mit ben Vitaminen A bi& F ju tun.

$)a3 Vitamin A ift in ben farbftoffbaltigen, meift alfo grünen

^flanaen be£ ßanbeS unb be£ 2fteere£ enthalten, fommt auf biefe

SBeife in ben Körper be£ 28eibeviebe£ bam. ber gif$£ unb mirb bort

in tierifd>em gett abgelagert. So finb bie 33oIfmild), bie Butter, ©i=

botter unb ber gifebtran bie 9?abrung£mittel, bie bie 2ftenfd)beit mit

biefem Vitamin Verforgen. tiefer Stoff ift ein 2öa(b3tum£fa!tor:

mo er fehlt, bleiben bie Sierc im 2öad)gtum autüd, merben anfällig

gegen 3nfe!tion£franfl)eiten unb befommen befonberS bie oben er=

mäbntert 2lugenetfranfungen. Nebenbei bemerft, finb un£ biefe

Slugenerfranfungett für bie 3ftcffung be£ ©el)alte£ eine£ Stoffel an

Vitamin A miffenfebaftlid) Von größter Üföidjtigfeit. Sie laffen fid)

mit großer Sid>erl)cit auch an 33erfucb§tieren, mic hatten, fünftlid)

e^eugen, unb bie ©rfranfung ift bann in einem gemiffen Stabinm

mit einer gegriffen qcmid)t3mäfüg befinierten Stenge eincä A=t)altigen

Stoffel 31t heilen. derartige Xierverfucbe finb 3111* 3eit nod) ber ein=

3ige 3Seg, um in ber 33itamim unb ,<pormonforfd>ung im Saboratorium

vormärt^aufommen, ba bie 2fteffuitg ber anaU)tifd>en ©bemie hier

vollftänbig Verfagt. 2)aburcb finb befonberä bie 33itaminforfd)ungen

febr foftfpielig — ein ©runb, toe^I}al6 Slmerifa auf biefem ©ebiete

ber 33itaminforf(bung viel früher am $Iabe mar unb iljn tatfäd^lid^

heute no(b beberrfd^t.

©in Begleiter biefe§ 33itamin§ A in ben gleichen 9M)rung§mitteIn

ift baä Vitamin D, ba§ fogenannte antirad)itifd)e ^ßrinaip. SDie ©r=

forfebung biefe§ midjtigen 33itamin£ ift fd)on feljr Viel meiter gebieben.

3öir miffen, baft e3 in bie ©ruppe ber Don ben £>autfetten ftammenben

(Sbolefterine gebärt. $)a£ Lanolin, ba£ Slbfadprobuft ber 333oÖ=

fämmerei, beftel)t 3 . 33. im mefentlitben auS folgen 33erbinbungen.

2lud) bie menfdjlicbe $aut ift Von bem Stoff burebtränft. ©r ift im

beffen in biefem 2lu£gangämaterial noch inaftiv, mirb aber bureb

33eftral)lung mit ultraviolettem ßidbt von einer beftimmten, feljr

furaen 3BeHenlänge aum aftiVen Vitamin. SDiefe 33eftral)Iung bat

beim natiirlidjen Vitamin bie Sonne in ben ^flanaen Vorgenommen,

fo bafe Söutter, ©ier unb £ran aftiveä Vitamin enthalten.

&ie ©ntbedung biefer 3ufammenbänge bat amei midjtige Äon*

fequenaen. $)ie erfte ift bie, ba£ mir nidbt mehr abhängig finb Von

ben normegifdben unb neufunblänbifcben Xranforten; bie anbere fann
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non foaial=hpgienifd)er S3ebeutung merben. $)ie geringen Mengen non

SSitamin D, bie ber normale 2ftenfdj brauet, um gefunb au bleiben,

empfängt er bei feiner (Srnäfyrung mit 23utter unb 33oßmüdh in ^im

reitfjenber Stenge. $)er }o niel Uermanbte 23uttererfap Margarine ba=

gegen, ber alg gettnabrunggmittel nidjt au beanftanben ift, muft bei

ber ^erfteßung d)emifd) fo gequält merben, bafe, mie füralid} ©dheu=

nert, £eipaig, nad>mieg, feine ©pur t»on Vitamin mehr in il)m ent=

halten ift. Qur Sßerforgung ber margarinefonfumierenben $8et)ölfe=

runggfd)id)ten ift eg bemnadj au erftreben, baf$ bie Margarine mit

augreidhenben Mengen noit SBitamin D fünftlich Derfebt luirb. ©iefeg

Problem Hingt feljr einfach, ift and) bielfad) fdhon in Eingriff ge=

nommen morben, aber noch feinegluegg gelöft, unb tuenn eg gelöft

fein luirb, fo luirb eine Kontrolle non feiten beg ©taateg nid^t au

netmeiben fein, ba, luie fdhon oben ermähnt, ein tiberfdhuft non S3i=

tamin D au unerluünfd&ten Jhmfequenaen führen fann. ßftan ift alfo

leiber rtodh auf bie befannten, amar phantafieboß benannten 9ftar=

garineforten angeluiefen, aber bie ibeale SJtarfe „©onnenfett" ruht

nodj im ©d)ofte ber gufunft.

3d) mödhte, ol)ne bag ganae SBitaminalphabet au beljanbeln, nur

nodh ermähnen, baj$ bag SSitamin E ein Slntifterilitätgprinaip bar=

fteflen foß; benn Xiere, bie aße Vitamine mit Slugnahme non E be*

fommen, merben burd) gerftörung ber Äeimaeßcn fteril, unb bei

Weibdhen mirb eine ©dhluangerfdhaft noraeitig unterbrod>en.

SSttamine finb ^ßflatxaenftoffe unb im Sierförper gremblinge. Xrofc

bem fönnen fie im inenfdhlichen Körper magaainiert merben: im

Unterhautfettgeluebe, mie fiiralidh ^oulffon fanb. ^ie ©röfte beg

Sßitaminmagaaing fcheint proportional au fein ber Stenge beg getteg.

©g ift nun längft befannt, bafe bie 3tad)itig nur au 30% 9ftäbdhen

befäßt unb au 70% Knaben. 9ftan nimmt an, bafe ber größere gett=

gefjalt fdhon beg jungen lueiblidhen 2ftenfd)en bafür berantluortlidh ift.

97odh bebeutunggnoßer aber mirft biefe SDeponierbarfeit in gett im

^inblidf auf bie SBebürfniffe einer fpäteren ßftutterfdhaft, mo bag

merbenbe $inb befonberg beg Wadhgtumgbitaming bebarf. ^n ber

^ubertätgaeit entluidelt fidj befanntlid) bag meiblidje ©cfdhledjt gana

befonberg nach ber runblid>en ©eite, luährenb bie Knaben edig bleiben.

Wenn bag SBebürfnig nach einem Sßitaminmagaain bie Urfadje biefeg

gefdhledhtgnerfdhiebenen £abitug ift, fo ift bamit auch erflärlidh, maturn

bag meiblidje ©efdhlcdht in feinem entmidelteren gettpolfter gegen

Wärmeabgabe mef)t gefehlt ift alg bag männliche unb a* 93. fd^ou
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beSßalb mit Weniger Kleibern auSfommt als ber 9ftann. Sßoulffon

meift auf bie intereffante Satfacfye ßin, baß im Sbortfdjmimmen baS

meiblid)e EefCIecfyt meßr leiftet als bic Männer, bie auf bie ®auer

einfadj im SSaffer erfrieren mürben. $>er Sanal ift biSßer nur non

Stauen burd)fifymommen morben, meinet SöiffenS mit einer einzigen

SluSnaßme, bie aber bie Siegel 31t betätigen fd>eint, unb menn mir bie

Icbtberöffentlid)ten Silber ber erfolgreichen ®analfd)toimmerinnen

feljen, fo hämmert unS eine Erinnerung an feßr gut märmeifolierte

Sfleerfäugetiere auf.

Eanj allgemein läßt fidfy fagen, baß bie Siegelung beS richtigen

23itaminl)auSl)alteS in ber SBolfScrnäßrung burdj einen feßr fixeren

ErnäßrungSinftinft bemerffteHigt mirb. äßenn aber, mie gerabe in

nuferen jetzigen 3eüen, baS Eelb fo intenfio mit3ufbredjen l)at, fann

ber befte Snftinft nerfiimmern. £)ie allgemeine Kenntnis ber OolfS^

mirtfd^aftlidfyen Söebeutung ber Vitamine ift alfo eine fojiale gorbe*

tung; eine Kontrolle ber an fid) nur löblidjen S3eftrebungen ber 9M)*

rungSmittelinbuftrie, auf beut 23itaminacfer für fid) 31t ernten, mirb

ber «Staat nid)t umgeben fönncn. $)ie SBiffenfdjaft mirb bü3U bie Mittel

liefern, Slur miiffen mir unS flar fein, baß ßier nodj fel)r Diel 3n ar*

beiten ift, unb baß biefe Slrbeiten fel)r Diel Eelb foften. 3d) quittiere

ßier banfbar, baß bic Slotgemcinfcßaft ber $)eutfdjen Sßiffenfdjaft in

ben 3eßn faßten ißreS 23efteßenS fid) in erfolgreicher Sßeife als

Vitamin unferer 23itaminforfdjung bemäßrt l)at; ol)ne fie mären

unfere fo fätglidj botierten UniberfitätSIaboratorien rad)itifdj, ftor*

bntifC unb fteril. (Weiterleit unb: Seßr gut.)

Sßenn bei ben Vitaminen baS fo 3iaI=mebisinifd>e Sntereffe baS

inbit)tbnal=mebi3inifd)e übermiegt, ift eS bei ben Wormoncn umgefeßrt.

Sind) fonft uuterfdjciben fid) biefe mefentlidj öon ben Vitaminen; benn

fie merben in nnferem Organismus felbft, meift auS eigenen, befon=

beren $örperbeftanbtcilen, in {bestellen Prüfen unb Eemeben fabrU

Biert, unb smar fortlaufenb fabrisiert unb burd) baS 23Iut an bie

ßormonbebürftigen Organe abgegeben. Etmaige gabrifationSüber^

fdjüffe fönnen magasiniert merben. gabrifationSeinfteflungen bürfen,

mie in einer guten gabrif, im Wormonbetrieb nidjt borfommen, fonft

leibet ber ganse Organismus unb fann fogar fterben. SlnbererfeitS

fod baS gertigprobuft ni djt im Übermaß abgegeben merben. gabri*

fation unb llmfaß müffen in einem feinftregulierten $Ieidjgemidj>t

fteben. 3)ie Prüfen, um bie eS fidj I)ier banbelt, finb feßr flein.

$)ie Sdjilbbrüfe beS äftenfdjen miegt etma 10 g, naß gemogen, bie
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in il)t enthaltenen befonberS tr»ici>tigen Nebcnfchilbbrüfen Wiegen

bielleidht rA g . ©er gefamte Drüfenapparat be£ $irnanhang£, bie

£ppophhfe, hat bie ®röfte einer mittleren £afclnuf$ unb % g
©eWidjt.

Unter ben DrganiSmuSforfchern haben bie Anatomen biefe Prüfen

Wenig geliebt. SDie ^ß£)t)fiologcrt Wiffen fie fdjon mehr ju fd)ähen, unb

mir Sßharmafologen Wie auch bie (Shemifer finb gans barauf Derfeffen.

(SS gefdhiel)t in ihnen nämlich gewaltige d)emifche Arbeit. UnauSgejeht

liefert baS guftrömenbe S3Iut Material an unb holt baS ^ßrabuft beS

$erebelungSt>erfal)renS, eben baS Hormon, ab. Die (Smfigfeit biefeS

Betriebes mag baburdj illuftriert Werben, bafj burch bie Heine Schilb*

brüfe beS Sftenfchen mit ihren 10 g Sftaffe baS gefamte Sölut beS

3ftenfdjen 16mal im Dage hinburchgetrieben Wirb, b. h- auf bie 10 g

Drüfe fomnten 100 1 Sölut ober runb baS lOOOOfache ihres tigern

geWidjteS als 31t oerarbeitenbeS Material — eine Wahrhaft gut ge*

leitete gabrit!

Die Hormone, bie $rabufte biefer Drüfen, greifen tief inS

bidibualleben ihres DrägerS ein — nicht nur in bie groben gunftionen

ber $raftlciftung unb ber djemifchen 3lrbeit, fonbent fie berühren

auch, ba ihre $ßrobu!tion mit pfpchifchett unb SöillenSOorgängen ge*

fuppelt ift, baS alte mpfteriöfe £eib=Scele=$ßroblem. DieS gilt gans

befotiberS für bie gegenwärtig fo Uiel erforfd)ten Sexualhormone. Der

unbänbige unb Wilbe Stier Wirb als Dchfe Don hanblid)em (£l)arafter

unb Wohlfdjmedenb an gleifch!

Die £>ormonbtiifen, über bie Wir fd)on leiblich' informiert finb, finb

in furger Stuf^ählung 3unäd)ft einmal bie mehrfach ermähnte Sdjilb*

brüfe, beren Degeneration ben $ropf bebingt, bereit Überfunftion bie

$8afeboW=(Srh:anfung horbeiführt. Die rationelle Skopfbefämpfttng

unb SkopfDerhütung als ein Problem Don eminenter fokaler 23e*

beutung fußt auf ber Don ben mebijinifchen ©hentüern gelieferten

(SrfenntniS ber chemifchen Qufammenhänge in ber (Sntfteljung beS

SchilbbrüfenhormonS. Die mebiainifdje gorfchung hat gefunben, bafe

ber Widjtigfte Söauftoff biefer §ormonS, baS gob, üon aufcen mit ber

Nahrung angeführt Werben muß, fo baft in ©egenben, in benen biefeS

Wenige gob in ben begetabilifdjen Nahrungsmitteln nicht enthalten

ift, bie Schilbbriifenfunftion bei Sftenfch unb Dier fehlest Wirb. (Sine

fosialmtebiginifche Aufgabe Wäre eS, bie Dichte biefer fogenannten

lanbwirtfchaftlichen Sobbecfe gu regulieren, unb baS führt Weiterhin

in fonapligierte SBirtfdjaftSbesiehungen über Düngung unb 311 ber
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grage: ©ticfftoffbüngung mit Ghdifalpeter ober mit £uftfticfftoff?

$>er erftere enthält gob, ber leitete nicht.

©ie fleinen Rebenfchilbbrüfen regeln ben Äalfumfafe beS StörperS.

(Sin optimaler Slalfgefyalt im Blut ift für bie gunftion von Serben

unb Blutgefäßen Bedingung. $alf läuft bauernb auS dem Körper

mit ben SluSfcheidüngen davon; bie Rebenfchilbbrüfen holen jum Gr=

faß ben Stalf auS feiner immobilen gornt im Stnochen unb merfen

il)n ins Blut Umgefehrt forgeit fie aud) dafür, baß baS Snodjenbepot

mieber aufgefüllt mirb, unb fo bauen mir, jpesiell mit $ilfe biefer

hier fleinen, unfeheinbaren 0rgand>en, unfer ganzes ©felett in brei

Sohren einmal um.

$)ie fleine 3)rüfe am ^irnanljang, bie ^jppophhfe, hat minbeftenS

fünf verfdjiebene Hormone, barunter eines für 3Badj£tumSVorgänge

im Körper unb bie Regulation ber Sßrobuftion anberer hormonaler

Prüfen. Söenn im mathfenben 3Renfthen biefeS Hormon fehlt, ent*

fteljen Smerge, bei Überprobuftion bagegen Riefen. 60 gan^ nebenbei

ift eine Subftang in biefem $irnanßang gefunden morden, bie in ber

Geburtshilfe jeßt unentbehrlid) ift; benn fie bringt eine ungeordnete

9Bef)cntätigfeit in geregelten Gang.

©ie Rebenniere fabriziert baS §ormon Slbrcnalin, auf baS bie

große unb fleine Chirurgie mie audy getniffe Gebiete ber inneren

SRebizin — 2Iftl)mabehanblung — nicht mehr Verzichten möchten. 3)ie

hormonalen Qualitäten ber ©ubftanz bagegen liegen mahrfcheinlidj

in ihrer gähigfeit, bem ÜRuSfel auS bem ©toffmechfel 3uder zuzu*

führen, ben er zur Slraftleiftumg ebenfo braucht mie ber Automobil*

motor baS Benzin. SDie SRobilifierung biefeS $ormonS auS ber ®riife

fann burch pfpdjifche Reize betätigt merben, befonberS jene, bie zur

freimütigen ^öchftleiftung anftad>eln. Rmerifanifthe gorfcher h«den

gefunden, baß (Studenten im Gramen mehr Adrenalin im Blut hüben

als gemöhnlich; an einem barauffolgenben gußbadmatdj ha^^u fie

aderbingS noch mehr. Opeiterfeit.) Rieht mit Unrecht bezeichnet man
daher baS Slbrenalin als baS (Sporthormon unb bie ®rüfe, in ber eS

gemacht mirb, als bie SRutbrüfe.

®ie GefchlechtSbrüfen find nicht nur dazu da, um il)te ^robufte für

bie Erhaltung ber 3Renfchh^it zu liefern; fie geben auch nach1 innen

ins Blut ein $ormon ab, baS ben Umgang mit biefen B^obuften

begehrenSmert erfcheinen läßt. 6 ie machen ben $abituS ÜRann unb

Söcib unb bie Refultate davon, ben GefdjledjtStrieb. ®ie ^aftration

mar baS erfte hormonale Gjperimentl
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$)ie £ormonfrage enthält noch micbtige Probleme, bie nur in aHer=

erfter ©tappe bi^er bearbeitet unb gelöft toorben finb, 3. 33. bie

micbtige grage: 3Bie toirft ein Hormon auf bie $robuftion£ftätten

ber anberen Hormone? $)enn fie toerben ja ade im gleiten Körper

gebilbet unb liefern ibr $robuft in ba£ gleiche 33Iut. 3)a£ gibt natür=

lieb eine Unenblidjteit von 2ftöglicbfeiten. 9?ur ein 33eifpiel fei berauS-

gegriffen: ©ineS ber fünf $ormone be& §irnanbang£ toirft auf bie

ffieimbriifen. $)ie ©intoirfung auf bie toeiblicben Äeimbrüfen ift er*

forfdjt. 3onbecf unb 2lf<fü)eim haben b^r bebeutfamfte SRefultate ge=

liefert. 3Senn man infantilen meiblid)en Xieren ba£ Hormon biefer

SDrüfe beibringt, entmicfeln ficb bie nod) 3uriidgebliebenen ©ierftöde

unb ber gange ©efd)lecbt£apparat fd>on in 100 ©tunben gur völligen

©efdjlecbtSreife, unb bie £iere benebmen ficb- bonad). *£>ie Sßerfpeftive

auf ^ubanlnenbung gur 33el)anblung be£ SnfantiliSmuS beiber ©e=

fcbledjter liegt auf ber Jpanb. ©ibt man e£ bagegen Segebübnern, alfo

Organismen, bie in ihrer Ovarialfunftion im vollften Setriebe finb,

fo hören fie auf, ©ier gu legen; bie in ben ©ierftöden Vorbereiteten

©ier verfümmern, baS $ul)n ift fterilifiert, folange eS mit bem

$ormon bebanbelt ift.

©ie Slnecfrnä^igfeit biefer 3ieaftion ift beim 2Renfd)en Voll auS=

genügt. SBäbrenb ber menfd)li<ben ©djfaangerfdjaft hört bie ©ireifuitg

im ©ierftod vollftänbig auf, maS gur Serbinberung Weiterer 33efrud)=

tungen micbtig ift, unb gleichzeitig finbet man, ba§ Vom genannten

Jportnon beS §irnanl)angS grofte Mengen burd) bie liieren auS=

gefcbieben Serben, bie offenbar gum 3toede ber ©tillegung ber Ova=

rialfunftion probugiert finb.

daraus finb gtoei nabeliegenbe -ftubantoenbungen gu gieben: erftenS

bie 2ftögli<bfeit ber 2frül)biagnofe Von ©djmangerfebaft, erfenntlidb an

ber Söirfung biefeS ©cbtoangerenbarnS auf bie — fielje oben — über*

ftürgte ©nttoidlung beS ©efcblecbtSapparateS infantiler £iere. $)iefe

grübbiagnofe ift beutgutage fdjon febr aftuell unb toirb vielfach be*

nupt. ©ie bat unter Umftänben juriftifdje, jebenfaüS aber mebiginifebe

Sebeutung, fann fie bod) f<bon in ber erften 3$ocbe einer beftebenben

©tbtoangerfdjaft augefteÜt toerben. ©§ ift aber auch burd>auS benfbar,

bafc man einmal biefeS Hormon gur 33efcbränfung ber ©eburten Ver*

toenben mirb, nad>bem eS eine temporäre ©terilifierung ermöglicht.

$>aS in Slmerifa fo viel biSfutierte Problem ber „birth control“ liegt

auch bei unS in ber fiuft. SDie Sertnenbung beS $ormon£ gu biefen

3meden märe Vom ©tanbpunü beS ©taatSintereffcS auS mefentlicb
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geeigneter al§ bie primitiven SDfomipulationen, bie fonft $u biefem

3med vorgefd>Iagen unb benupt merben; benn bie Stabführung I)ormo=

naler ^rogeburen bleibt in bcn Jpänben beb Stretch, nnb ber Vertrieb

beb Sftittelb ift burdj Stpothefengefeb gegen Sftifebraud) gcfid>ert. S^ög*

lidhertoeife mirb beit ©efebgeber bei biefen Stubfichten bie ©änfehaut

überlaufen; aber bie ^ebi^in mirb beftimmt ben SBcg gefeit, ben ihre

©£perimente ihr meifen.

3 <h Ijabe nidjt bie 3eit, Seiten nod) von bem £ormon ber SBaudh*

fpeid>elbrüfe, bab ben $)iübeieb fyeilt, 31t berieten ober Von Kreislauf*

Hormonen ober Von Stoffen aub ber Qirbelbrüfe ober ber Xpt)mu§,

unb menn idh fie hätte, fönnte id) 3t)nen bod) nid)tb Sichereb mit*

teilen, benn alle biefe £)inge finb nod) im glufc unb 311m Xeit noch

unentbedt.

Stile bisher gefunbenen Hormone finb nüblidhe SWebifamente ge-

morben. 3)er SBolfbgefunbheit fommen fie allerbingb nur mittelbar

zugute: auf bem Urnmeg über bab 3>nbivibuum, ba eine Skeirtfluffung

ber $robuftionbftätten biefer Hormone, etma auf bem ©rnährungb*

mege, noch ein nngelöfteS Problem ift.

$)ab märe nur eine fleine Stublefe aub miffenfdhaftlidhent Material

unb feinem Segen für bie $8olfbgefunbl)eit. $)ie 3Biffenfd>aft !ann

aber bamit nicht ftepenbleiben, unb eb biirfte Sie intereffieren, su

miffen, mab mir meiter motten. 2Bir mollen nicf)t etma mit ber not*

gebrungenen D'tefignation beb Stftronomen beobad)tcn, ©efepe auf=

beden unb bie SBeibheit ber Statur bemunbern; mir motten vielmehr

bie SDinge in bie §anb befommen ober, amerifanifcfy gefprodhen, fie

fontrottieren.

SDap müffen mir aber erft einmal miffen, mie biefe Stoffe, S3ita=

mine unb Hormone, dhemifd) bib in bie lebten Reinheiten itjreb 23aueb

hinein gufammengefept finb. Um fie überhaupt nur aufjüfinben, finb

ütttaffenejperimente mit £efatomben von 23erfud)§tieren notmeitbig,

bie unb bie reiche amerüanifdje Sö’ffenfthaft — icf> möchte beinahe

fagen: glüdlidhermeife — abgenommen hat. $>ie feinere 23erebe(ungb=

arbeit bagegen brauchen mir niemanb abgugeben, ja man fann fagen,

bafe bie beutfdhe (Sl)emie in gufammenarbeit mit ber Sßhannafologie

unb ber djemifdjen Snbuftrie 3U biefer Schlufearbeit am Hormon*
2Sitamin=$roblem befonberb befähigt ift.

Sßenn unfere Saboratoriumbarbeit bem SSolfbmol)! 3ugute Jomnten

fott, fo müffen mir bie Stoffe für SDtaffenbebarf befdhaffen !önnen.

$>ie $uh mag ihren SBebarf an Vitaminen burdh ©rabfreffen beden,
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ber Dftenfch fanrt nidjt bie äquivalente Stenge ©alat gu fid^ nehmen;

mof)I fönnte er bie Rutter ber ®uf) Vermenben, in ber biefeS nützliche

£ier ben Überfluß ablagert. Slber baS tnäre immerhin noch um
öfonomifch unb teuer.

5)ie Arbeiten von ©teinadfj unb Roronoff hoben ©eljufüchte ertoecft

unb {ebenfalls im ^ringip gegeigt, baf$ auch l)ier einmal ein Siel er=

reicht merben fann. ’&ie jetzige Rtethobe unb baS jetzige Material finb

aber bagu gu ärmlich. 3öir miiffen auch biefeS Hormon in beliebigen

Mengen gur Verfügung hoben; bann mag fie blühen, bie emige

Sugenb!

Reinbarftellung, alfo lOOprogentige $longentrierung, ift für manche

Hormone fchon gelungen; für bie meiften Vitamine ftef)t fie noch auS.

Rur baS antiracfyitifcfye Ritamin hoben mir in Reinfubftang, unb fd£>ort

fommen praftifche griichte. ©eit mir miffen, baf$ biefeS Vitamin in

bie ©ruppe ber SEjolefterine gehört, finb mir auch für bie $)arfteHung

ber Reinfubftang unabhängig vom auSlänbifchen Lebertran unb ber

Butter. 3öir fönnen bie billige §efc als 2luSgangSmaterial nehmen,

bie unS unferc Rrauereiinbuftrie in beliebiger SRenge liefern !ann

— folange mir nidht trocfengelegt merben! DaS $ormon ber meiblichen

Äeimbrüfen ift rein bargefteüt morben. ©S gehört Vielleicht in bie

bcgiehungSreiche gamilie ber ©allenfäuren. Slber feine Refd>affung

in reiner gorm unb in größeren Mengen ift heutgutage noch fo

fdhmierig, baft bie praftifche Rubanmenbung nur menigen gugäng=

lieh ift.

2lber auch bie fünftliche JperfteHung auS anberen Raturprobufteu

genügt uns noch nicht; mir rnüffen noch meiter. RMr miiffen gang um
abhängig merben Vom lebenben Rohmaterial. 3öir brauchen bie ©pm
tljefe, bie Xotalfpnthefe, unb fo mie heute fein vernünftiger SRenfdE)

mehr mit bem natürlichen gnbigo färbt, fo foü auch in Sufunft unfer

Rolf unb unfere ärgtefchaft nicht mehr auf bie natürlichen Ritamine

unb Hormone angemiefen fein. SDie Xotalfpnthefe auS ©Ijemifalien

ift gum Xeil — für einige Hormone — fchon erreicht. Söir hoben unb

benutzen heute fchon fpntljetifcheS Rebennierenhormon unb fpm

thetifcheS ©chilbbrüfenhormon. SDie ©pnthefe anberer Hormone fteht

vor ber Xür unb mirb fommen.

3><h fomme gum ©nbe. SDie mähre gorfchung fcheint bem germ
fteljenben manchmal meltfremb unb fo gar nicht auf baS praftifche

gerichtet. £)er maljre gorfcher benft auch gunächft gar nicht an bie

Ruhanmenbuug. SGScnn fie fidj aber greifbar geigt, geht er feineSmegS

35eut[dje gorfchung. $eft 16 *
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an ifyr Oorbei, im (Gegenteil mirb gerabe er fid) aud) für befähigt palten

unb eg feinegtoegg t>crfd)mäpen, and) biefe praftifipen 28ege gu geben.

$8ei feinen befannten UnterfInnungen über 23Iatt= unb 93Iütenfarb=

ftoffe fanb SBillftätter bag rote ßarotin, einen ungefättigten, natür*

litten Soplentoafferftoff, ber fonft noch n. a. in ber 2ftol)rrübe Oor=

fomint. Sßoljrrtiben unb Spinat firtb bie erfte ©emüfenatjrung, bie

ber frifd> entmöpnte Säugling befommt. ©uler in Stotfpohn tr>ieg

nadj, baß reineg (Sarotin mie ein SBadjgtumgoitamin mirft. SM)n
geigte Jürglicp auf ber ^eibelberger Tagung ber $aifer=2ßilpelm=($c=

fellfcpaft feine total=fpntl)etifd) aufgebauten betten t>on ungefättigten

$ol)leiüoafferftoffen, bie, je länger bie $ol)Ienftofffette, befto fdtjöner

gefärbt finb. $)ie 40gliebrige Äette beg (Saroting !ann aüerbingg

fiinftlicp noep nidjt gebaut merben. Slber ber Sunbige fielet, mo eg

pinauggept, unb er apnt, baß pier eine neue 94id)tung ift: baß nad)

einiger and) bie Spntpcfe beg (Saroting fomnten mirb, unb baß

mir bann micberum einen Sdjritt toeiter finb in ber 5lugnupung

neuer, rein tpeorctifcpcr gorfepungen für bie ©efunbpeit unb bag

2Bopl unfereg SSolfeg. (Sange anbauernber lebhafter Beifall.)



2lus bem gorfdjungsgelnet bcr 33olfefuttbe

Von <prof. Sfjeobor grtngs

3n finden Bügen miß id) in bie ©ntmidlung eines planes ein*

fügten, ber jdhon in ber älteren germaniftijdhen gorjdhergeneration

ertnogert morbert ift, nnb beffen Vorbereitung itnb görberung je^t be=

rcitS brei Qafyre läuft. ©S ift befannt, baf; bie bcutfche VolfStunbe fid)

nur müljfam ben 3Seg aur Stnertennung als äßiffenfchaft gebahnt hat;

lange genug hat man in il)r nid)t viel met)r als eine Sammelfteße für

Paritäten gefehen. Sie mar in ber jdhmierigen Sage aller äßiffenS*

ameige, bie grofte Stoffmaffen fammeln unb metl)obifdh verarbeiten

müffen, um au burdhfchlagenben unb fixeren ©rgebniffen au gelangen.

Leuten unb folgern auS anfällig l)erangemel)tem ober an anfälliger

Steße gefammeltem Stoff, baS Arbeiten alfo mit befd)ränftem 2fta=

terial, muffte an gehlfdhlüffen führen, bie bie volfSfunblidje gorfdjung

in ben Vuf beS Dilettantismus unb ber Unfrnd)tbar!eit brachten,

©ermaniften unb VoIfShmbler mie 3- §• ©aßee unb ©. üßtogf, haben

bie fartographifdhe Darfteßung voIfSfunblidher fragen, finnfäßige

3ei<hnung ber Verbreitung t>olfSfunblid>er ©rfdhcinungen geplant unb

erftrebt, um ihrer äßiffenfchaft eine ftrenge ülftethobe unb eine fidlere

gorfd)ungSgrunb!age au geben. äß. Sßefder hot banad} ben $lan

eines VolfSfunbeatlaS immer mieber befiirmortet. Der ©ebanfe an

Üßtaffenaufnahmen unb harten im Dienft ber volfSfunblidheit gor=

fd^ung traf aufammen mit einer befonberS günftigen Sage ber pl)i!o=

Iogifdh=fprad)lidhen äßiffenfchaft. 9?id)t erft bie nationale ©intepr unb

bie Vefinnung auf baS eigene VoIfStum nach bem Kriege hoben bem

großen ©ebanfen eines ältlaS ber beutfdhen VolfSfunbe ben enbgültigen

Auftrieb gegeben, fonbern bie ©ntmidlung einer ä?adhbarmiffenfd)aft,

ber Spradhgeogtaphie. Diefe aber fdhaut auf eine mehr als fünfaig=

jährige ©efdjidjte anrüd unb ift angleid) auS ber romanifdjen unb ger=

manifdhen ^Philologie ermachfen: nad)einanber hoben Rumänien,

Sranfreidh, Katalonien, 3talien ihre Sprachatlanten erhalten, hartem

merfe, bie bie räumlid>e Verbreitung unb ©efdhidjte fprachlicher ©r=

fdheinungen barfteßen; bie Vearbeitung unb Veröffentlidhung beut*
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Jeher, bänifeher, nieberlänbifeher Vkr!e ging unb gel)t bem streben

in ber SJiomania parallel. Tie gorfdjer hüben unb brüben find fid) ba=

bei bemußt, daß il)r Vkrf nici>t allein ber ©praehmifjenjehaft, fonbern

t)or allem aud) ber ©rfotfd)ung ber Volf£gefd)iehte bienen JoH.

Tie befonberen Erfolge ber beutfchen ©praehgeograpßie leiten fid)

benn aud) ber anZ ihrer engen Verfnüpfung mit ber ©efdjid)te unb

$ulturgefdf)ichte. Sbrem ^uffchmung ift bie lanbfdhaftlidhe ©e{d)id)t£s

geograpl)ie ßu §ilfe gefommen, bie am 9tt)ein il)re höehften Stiftungen

ßu Derßeiehnen batte. ®ie Verbindung Don ©pradjgeographie unb ©e=

fdfjidjtSgeographie, mie fie am Qnftitut für gefehid)tlid)e £anbe£funbe

ber Sftbeinlanbe in Vonn programmatifd) betrieben mürbe, mußte bie

Volfäfunbegeograpßie naturnotmenbig nadj fid) ßiel)en. ©o mürbe hie*

eine erfte ©d)ar Dolf3funbIi<her fragen au£gemcil)lt unb ßu einem

gragebogen ßufammengeftellt, ber in allen Volfgfehidjten freunblidben

VMberhaß fanb unb fleißig beantmortet mürbe. Tie Slartenbilber, bie

man nadb ben Slntmorten be£ gragebogeuä ßeid)nete, brachten flarere

©rgebniffe, neue unb tiefere ©inblicfe in bie ©efd)id)te be£ rbeinifdben

Volfätum£, al§ bie ©prathgeographie allein fie ßu geben, Dermodjte.

greilief) baZ ©rgebnig mar ßu ermarten mit bem Vlidf auf einen erften

Verfudj, ber Dom ©pradjatlaS bcZ Teutfdjen Veidj£ in Marburg, alfo

Don ber gentrale ber munbartlidben gorfdbung, au£gegangen mar.

$artograpl)ifd)e TarftcHung ber Verbreitung Don ^effentraehten ober

©tüdfen ber §effentrad)t ergaben mertDode ©inblicfe in bie ©efdjidjte

ber ^radjten unb Trachtenteile. ©leid>mie bie ©prad)geograpl)ie für

ba£ ©ebiet ber Slltftämme be§ meftlid^en unb füblid)en Teutfd)lanb

bie fpätmittelalterlid)en unb frühneußeitlichen ©taatengebilbe, bie

Territorien unb TerritorialDerbänbe, als ©runblage ber ©prad)*

grenßen unb ©praehlanbfehaften ermiefen hatte, fo ßeigte fid) im £efs

fifchen bie geographifdje 2lbl)ängigfeit aud) ber Trachten grenßen Don

ber ©efdhid)t§geograpl)ie. Ta§ $ulturßentrum Marburg treibt nad)=

einanber im 16. Jahrhundert bie franßöfifche, im 17. Jahrhundert bie

fpanifche Vtobe in3 £anb. Territorialgrenßen feben ben Dolf&funb=

liehen Vemegungen ein giel; Heine ^perrfdjaftägebiete entmideln

©onbertrachten, inbem fie au§ Varianten ber felben Sftobe au£mäf)len

ober ©tücfe aufeinanberfolgenber dftoben miteinanber Derbinben. Jn
ber Tat ein überrafehender ©inblief in ein mid)tige£ ©tücf Volf£tum3s

gefchichte ber beginnenden üfteußeit!

Ter bemährte rpeinifche gragebogen bildet bie ©runblage beä

$robefragebogenS, ber Don ber üftotgemeinfdjaft ber Teutfdj-en SBiffen*
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fdjaft burdj ein gejcbloffeneg Weftbeutfdjeg ©ebiet, burcb 3^:t)einlanb,

SBeftfalen, £effen*9?affau, $annoüer unb burdj äftecflenburg, Oft*

breufeen, Saufen Oerfanbt Würbe. 2Bir l)aben in (Sachen bie Söirfung

beg gragebogenä in ber Befcölferung aber 0djid)ten verfolgen fönnen.

5ln bie 1500 freiwillige Reifer Waren halb 3ur (Stelle. Sie ©rgebniffe

ber Arbeit floffen in Vorträgen unb Sicfjtbilbern an bie Reifer äurücf;

bie Sebrerfdjaft bittet immer Wieber um Borträge aug bem $reig beg

Unternebmeug. ©g fdjeint ung Widrig, biefe Singe 3U betonen; benu

foldje 51nteilnat)me beWeift nidü allein bie üftotwenbigfeit, fie fidjert

auch bie Qufunft beg 2Itlag. %a, fie gibt ung bie ©eWäbr, bafj bag

Material, bag bie Reifer fpenben, bie auggefüEten Fragebogen, eine

fixere Slrbeitg* unb Forfd^ungSgrunblage bilbet.

Sie Bearbeitung beg ^robefragebogenmaterialg ber genannten

beutfdjen ©ebiete gab ben Fragen, bie man in Marburg unb am ^Ujein

aufgeworfen I)atte, eine neue SBeite. Ser Brobefragebogen bewährte

fidj, trob gewiffer Stängel. Sie ©inblicfe, bie man im SBeften in bie

©runblagen beutfdjen Bolfgtumg getan l)atte, Wulfen über ben pro*

Oinaiellen unb Ianbfd^af tlid^en Bafymen Ijinaug 311 F*öQen beg beut*

fdjen Bolfgtumg überbauet. Qufammenbänge unb ©egenfäbe im 3luf=

bau unfereg Bolfgtumg treten fdjon auf ben fragmentarifd)en harten*

bilbcrn, auf benen (Sübbeutfdjlanb nod) gang, ^orhbeutfdjlanb unb ber

Oftcn 31t großen teilen fehlen, flar fjerfcot. Um bie Bebeutung ber

über ben Sftfjein I)inaug erweiterten Büber begreifen 31t fönnen, ift eg

nötig, 3itm Slugganggbunft, 3U ben erften rt)einifcf)en ^artenbilbern,

3urü(f3uM)ren.

Fdj greife bie rf)einifd)e $arte ber „Fabregfeuer" beraub. Sag ©e=

biet ber blutigen DU)einbroöin3 3erlegt fid) in brei Seite. Sag ©ebiet

öon $leüe big Siiffelborf unb bie anfdjliefoenben red)tgrbeinifdjen

(Stridje big auf ben BkfterWaib, ber korben alfo, brennt Feuer öu

Oftern. Sag Feuer 5U Martini gilt in bem großen rbeinifdjen Mittel*

ftücf um bie ^auptpunfte ®öln unb Stobleng. Sag Srierer ©ebiet an

Btofel unb (Saar fennt bie Feuer 3um erften F^ftenfonntag. Sftur an

ber äufeerften ©übfbifee, gegenüber ber Btainmünbung, tauben So*

bannigfeuer auf. Sag Bilb ift nid)t aüerortg alt. Sie Feuer buben

ftdj im Sauf ber 3eiten t>erfd)oben; bag Btartingfeuer bel)nt fid) 3. B.

auf Soften ber anberen Feuer aug big in bie jüngfte Seit. Sennodj

fteben hinter ber norbfüblidjen Sreiteilung alte unb Widjtige euro*

bäifdje unb innerbeutfcbe F™gen. Ofterfeuer febt fidj nad> SBeften

in ben DUeberlanben fort, bag Sftartingfeuer nur in fübniebetlänbi*
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feiert ©egenben. $)er MartinSfult fommt auS granfreid), aber ein

MartinSfeuer ift auf romanifdbem Voben unbefannt. 2lnbererfeitS

Bängt Xrier burd) baS Saftenfeuer rnofelaufmärtS mit romanifdhem

Vraudh sufamnten, unb bie seitlidbe Übereinftimmung mit beut füb=

beutfdben geuerfdheibentreiben am erften gaftenfonntag ift mobl Su

beamten. ©S märe berfrüt)t, auS bet Ianbfd)afttid> befdbräntten Starte

Sdjliiffe 31t sieben, mie ftdj altbolfStümlidher unb fird)lidjer geuer=

braud) in finnfädigen gormen unb auf beftimmte Xage feftgclegt, unb

tuarum er ftdj über beftimmte Sanbfdbaften auSgebreitet b>at. SDenn

baS fann nur bort einer gefamtbeutfdjen Slarte auS gefdjeben. Slber

baS £eben beutfefjer VolfSteile in größeren europäifd)en Qufammem
bangen, bie audj in Spradje unb ®unft beobachtete nieberrl)einifdb=

nieberlänbifdje Verbinbung, bie Neigung ber Xrierer Sanbfdbaft gegen

Sübbeutfd)Ianb unb bor adern bie alte Vermurselung beS beutfdjen

MofelraumeS an ber romanifdjen SJiofel^böne^tra^e, ber mid^

tigften meftcuropäifdjen Stulturftra^e feit ber diömerseit, fpringt beut=

lidj in bie Slugen. 2Bir feben bie Seiten SebenSfreife, mit benen

beutfdbeS VolStum bernäl)t ift, aber mir beobad)ten gleichseitig, baft

bie räuntlidje 9luSbel)nung, bie baS VolfSgut auf beutfdjem Voben

bat ober einmal gehabt bat, nid)t burdj sufädige ©rensen beftimmt

ift. ®ie rbeinifdbe norbfüblidje ^Dreiteilung: Dfterfeuer, MartinSfeuer,

gaftenfeuer, paftt fidb, mie immer einmal bie ältefte ©efdbidbte unb bie

jüngeren Vergebungen berlaufen fein mögen, bis heute in bie poli*

tifdb=fulturede ^Dreiteilung ein, bie baS Mittelalter gefd>affen bat, unb

bie aueb in bem fpradblicben Slufbau ber D^beinlanbe immer mieber

berauStritt. $ier beftätigen fidj bie Marburger geftftedungen über bie

gefdbidbtlidje ©runblage ber £radjtengeograpbie. (SS feftigt fidb Ber

©ab: Unfer VolfStunt lebt unb sebrt bis b^wte bon ber gormfraft

mittelalterlidber £ebenSräume. SDamit geminnt ber gorfdber einen

feften Stanb, gelnittnen mir ade einen Sdjlüffel sum VerftänbniS ber

boÜStiimlidben SebenSfreife.

(Sine anbere (Srfd)cinung auf tbeinifdbem Voben märe nodb su

ftreifen, um ben Söert ber fartograpbifdben Metbobe su beleudjten.

2ludj bie Verbreitung unb ©eograpbm bon Wörtern, bie SDinge be=

Seidbnen, VeseidbnungSfarten alfo, fönnen unS su midbtigen (Srfennt*

niffen führen. Viel befprodjen ift baS Verhältnis bon „Söder" unb

„Speicher", bie auf lat. Solarium unb ein ansufebenbeS spicarium

SU spica „Sbre" surüdgeben. £)ie ©efdhidjte ber äöörter im Verhältnis

Sur ©efdbidbte beS $auSbauS ift hier nicht su erörtern, gmifdben Köln
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unb Sloblena fielen beute nöxblidbeg „©ödex" unb fiiblidbeg „©peidbex"

gegeneinanbex gux $8eaeid)nung beg obexften Sfoumeg untex bem 2>adj.

Slbex in ben abgelegenen (Mieten bex ©dbnee=©ifel, im Xxiexex 2öeft=

xanbe, taudjte im xbeinifdben gxagebogen snx ^Bezeichnung beg gleiten

^jaugteileg ein „©ffexidb" auf, bag unfexem „©ftxicb" entfpxidbt. Sludj

an anbexen ©teden beg Xxiexex ©ebieteg, füblid) bex Sftofel, fanb eg

fiel) oexeinaelt toiebex. ©g blieb ein Stätfel, big ung bie ©efdbidbte eineg

3u toenig beamteten £augtt)pg, beg fogenannten lotbxingifcben §aufeg,

flaxex box Singen lag. ©g tjanbelt fid) um ein auf ben txiexifchen 2ßeft=

xanb mel)x unb mebx bejdbxänfteg ©teinbaug mit flauem SDadb, bag

an mittellänbifdbe £augtppen exinnext. $)ag gadbtoexfbaug I)at biefeg

©teinbaug admäblidb zuxüdgebxängt. $)ag ©teinbaug bat einen feften

SBoben im £)bexl)aug, aug Sement, üdtöxtel, ©chexben bexeitet. SDabex

bex Spante „©ffexidj", gleich xoinanifcb astracu. Untexitalien bat

exbaltcneg astracu bie gleiche SBebeutung, unb auch Sllpengegenben,

ingbefonbexe bag ©chtoeiaexbeutfcb, fennen astracu=„©ftxidb"=$oxmen

fiix bag, mag Inix ^jaugboben, ©ödex nennen. $£)ie ©pxößlinge haben

einmal non ben Slxbennen big Untexitalien auf ©xunb bex gleichen

6adbe zufammengebangen. 3)ie geogxapbi{<he ©efif)id)te beg Sßoxteg

beftätigt bie SBexmutung bex §augbaufoxfdbex, baß bag lotbxingijdbe

©teinbaug aug bex Sftittelmeexfultux gegen 3?oxben gezogen ift, unb

Ztoax an bex gleichen 9tbane=2Jiofel-Sinic/ bie auch bie gaftenfeuex auf

xomanifebem unb beutfdbem 23oben nexbinbet. ©ad)e unb SBoxt finb

Dfofte bex Stömexzeit, fo folgexn mix. $)ag fxänfifdbe £>aug unb bie

äöobnbebüxfniffe bex einxitdenben gexmanifdben SBeOölfexung haben

bag Stachlebfel bex Slntife nach unb nadb eingefdbxänft. Slbex big beute

lebt bag meftbeutfehe 23olfgtum in bex ©chnittzone zmeiex Slultuxen.

©in SBoxt, bag gxagebogen unb $axte mie anfällig unb nebenfädblidb

bexauffübxten, bat bie gxage geftellt unb bie Söjung gegeben in 23ex=

binbung mit bex ^Beobachtung bex ©ache.

©g ift zu begxcifen, baß bie Oolfgfunblidbe goxfdbung nadb folcben

©xgebniffen bex lanbfdbaftlidben 33olfgtumggeogxapbie gefpannt ben

exften faxten entgegenfab/ bie bie QentxalfteIXe beg Sltlag bex beutfdben

SSoIfgfuttbe auf bex ©xunblage beg ^xobefxagebogeng noxbexeitete.

©ie max in bex Sage, bie xbeinifd)e geuexfaxte untex aioei ©efidbtg*

punften au exmeitexn. ©ie zeichnete bie $axte nadb benx ©tanb non

1929 unb 1900. ©in gxunblegenbex Untexfdtjieb beutfdjex Sanbfdbaften

fpxingt gleich bexnox: SDem zexxiffenen Söeftbeutfchlanb non ®lene big

zum ©aaxlanb, bag mix fdbon auf ©xunb bex xbeinifdben goxfehung
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fennen lernten, ftefyt ein gefdbloffener nieberbcutfdber 33lotf gegenüber.

Die Ofterfeuer be£ $lenerlanbeö in ber rbcinifdben S^orbfpi^c liegen

in meiten, gleichmäßigen nieberlänbijdb=nieberbeutjdben 3ujammen=

Rängen, liefen ©egenfaß mu§ bie gorfdjung aufgellen; er bängt ge=

miß mit ber älteften (35efd)i d)*te ber geuer aufammen, bie auf ©runb

einer beutfdben ©efamtfartc gefdjrieüen inerben muß. Der greiftaat

©adbfen seigt eine ©eograpbie> bie an ben beutfdben Söeften erinnert,

©r 5erlegt fidb bon ©eft nach Oft in brei Seile: ba£ SSogtlanb unb

ba£ toeftlidbe ©rftgebirge mit ©alpurgiSfeucr, bie fädbfifdbe üRitte mit

©onnmenb= unb 3ol)cmni§feuer, bie £aufiß mieber mit ©ülburgi£=

feuer; fo nach ber $arte bon 1929. Die $arte bon 1900 gibt sur ©e=

fdbidbte biefer Dreiteilung überrafcbenbc 51nl)alt§bun!te: bie Sonn*

menb= unb Sobanni£feuer ber mittleren ©bene fehlen; fie finb au£

3obanni§feuern be§ mittleren ©ebirg£ranbc£ borgerücft im ©efolge

ber Sngenbbemegung. ©onntnenb* unb $mbanni3feuer gcminnen

93oben mie bie 2ftartin£feuer am Sftbcin. ©o. haben ftdC> auch in früh«*

ren Qabrbunberten bie geuer berfdroben; bie SSerfdjiebungen geben

mit ©innänberungen aufammen. Die ©eograpbifc ber geuer im grei-

ftaat ©adbfen febrt auch in ber ©eograpbie ber 2Jtunbarten, im füradb=

Iidbcn Slufbau ber oftmittelbeutfdben £anbjd)aft mieber. SSagtlanb unb

ßaufiß geben ba oft aufammen. Da3 erflärt fidb aug ihren befonberen

Söeaiebungen aum anfcbließenben ©üben, einmal su 0ftfranfen unb

labern, ein anbermal 3U Böhmen unb ©(blefien. $ier fteljt hinter ben

bolf^funblidhen unb fpracblidbcn harten bie fdbmierige $ftage ber

fulturgeograbbiWen ©efcbicfe be£ oftmittelbeutfdben $oloniallanbe§.

3ft in ber fädbfifdben Sftitte baä ©alpurgi£feuer einmal erlofdben, ober

ragt e§ au£ bem beutfdben unb beutfdb-böbmifdben ©üben in bie nörb=

Iidbe Sanbfdbaft hinein? Unb mie Verhalten fidb bie ©atyurgiäfeuer

be£ öftlidben Äolonialbobeng su ben gleichen gcucrn, bie bie frag=

mentarifdbe $arte auch auf mittelbeutfdbem ©tammboben bier unb

ba Uer3eidbnet? Die 23ebeutung einer boüftänbigen Starte für bie um
aufgebellte ©efcbidbte ber oftbeutfdben Stolonifation, für bie ©rforfdjung

beä 93erl)ältniffe§ amifdben ©eft unb Oft, ber £erfunft ber ©iebler,

ber ©ieblungäbabnen, enblidb ber Stulturbeaiebungen ber Stolonü

fationggebiete untereinanber läßt fidb in bem $orfdbung3ftabium, in

bem mir feßt fteßen, nur ahnen. Vorläufig fönneu mir bie£ jagen:

©ic immer bie ©ntfcbeibung über bie ©alpurgigfeuer im greiftaat

©acbfen fällt, bie fultureKe ©onberfteEung be£ $ogtIanbe£ unb ber

Saufiß ftcbt in ÜBereinftimmung mit ben ©rgebniffen ber ©brach*
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geogtapbie einbeutig feft. 3)ie toüftänbige Earte mitb ung audb übet

bie Verbältniffe in ben beutfdben Kolonien big in bie $arpatben 2luf=

fd>lufe bringen. 2ßag mirb fte über bag Verbältnig ton äftutterboben

unb SMafpora gu jagen haben? $>ag ift eine grage, bie über ben Vtert

beg Sltlag alg Snftrument sur (Srforfdbung beg beutfdben Volfgguteg

lx>eit binaugfübrt, eine gtage, bie and) bei feber anberen Sparte auf*

tauben toirb. (£g bat getoife feinen Veig, auf bem Voben ber SlUftämme

bie Kräfte su Verfölgen, bie bem beutfd)en Vollggut feinen £ebeng*

freig angemiefen haben. Slber im Slugenblid ift eg tielleicbt bebeut*

famer, ben $räfteftrom blojföulegen, ber bag foloniale $)eutfd)lanb

öftlidb ber (SIbe unb (Saale unb beg Weiteren big nadb Stuf$lanb unb

Rumänien gefd>affen Ijat. 2)er Anteil ber einseinen beutfdben

©tammeglanbfdbaften an biefer smeiten Völfermanberung, bie in un*

unterbrochener golge bag smeite $>abrtaufenb beutfcber ©efdjidbte er*

füllt, ift nod) lange nicht aufgeflärt; bie beutfdbdanbfdjaftlidjen Slug*

ganggpunlte beben fid) nur bunfel ab. Qd) I)abe in meinen bigl)erigen

S3eifpielen ben Slfsent auf ben Söeften gelegt unb legen müffen, meil

er Slugganggpunft ber gorfdbung mar unb fidlere gorfdbungggrunb*

lagen gefd>affen bat. ©erabe bei ber geuerfarte fönnen mir bie 2Ben*

bung tollsieben. ©g mill fcbeinen, baf$ bie SBalpurgigfeuergebiete beg

fäd&fifdjen Dfteng ung in Verbinbung mit ben Sftalpurgigfeuern beg

meftmittelbeutfdben ©tammbobeng füblidb ber dftofel unb in Reffen

eine meftöftlidbe ©ieblunggbabn erfdbliefsen, auf bie audb bie Sftunb*

artenforfdbung fcf)on meifen tonnte. Sludj für ©d)lefien unb bag

©ubetenbeutfcbtum finb ung Söalpurgigfeuer bezeugt; aber ©enauereg

über bie Verbreitung miffen mir nidbt. §ier finb meittragenbe ©nt*

fdjeibungen über bie fultureüen Sufammenbänge im $)eutfdbtum bieg*

feitg unb jenfeitg ber böbmifdben ©rense su fällen unb bie Slnfdjlüffe

an ben 2ftutterboben, an granlen unb Reffen, audb an Vapern, su ge*

minnen. Über bie Pflicht sur ©tfotfdbung beg Dfteng unb beg Slug*

lanbgbeutfcbtumg mirb diel gefptocben unb gefdbrieben. Sßir finb fidber,

bafj bie ©pradj* unb Volfgfunbetarten bie Söfungen bringen merben,

bie man biglang ohne mefentlidjen Erfolg gefugt bat. 3)ie geuerfarte

meift fdbon in ihrem torläufigen unb fragmentarifdben Quftanbe ben

9Beg. (Sine alte Stulturbabn, bie ton Xrier big in bie ©ubeten babin*

Siebt ftebt tor ung.

SDBir lebten nodj einmal sum Sßeften surüd. Sine rbeinifdbe ®arte

ber ©efinbetermine, beg Sageg beg SBedbfelg ber $)ienftboten, ift nidbt

nur ton ber Volfgfunbe, fonbern audb tom 2öirtfd)aftg* unb Stedbtg*
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hiftorifer gu bead)ten unb beachtet Worben. 2öie bei bcr geuerfarte

geigt fid) im großen eine Dreiteilung bc£ ©ebietcS bon Stiebe bis

Gering. Sm korben Wecbfelt ba£ ©cfiube im grühjahr ober «§erbft,

aber and) gu beibett Terminen. Die SWitte, ba£ ©ebiet bon ®öln bis

Stobleng, fennt im Wcfentlieben nur ßiebtmebtermin. 3m Xrierifebeti

gelten 2BeiI)nad)tStermine, (Stephan (26. Dcgember) ober SohanneS

(27. Degember). Dicfe Aufteilung bat itjre (Sd)idfale. (Sie ift auS ber

©efebiebte unb ben Sebürfniffen ber SBirtfdjaft, auS örtlichen SSoIfS*

trabitionen unb baneben auS größeren gufamtnenhängen beS beut»

fd>en SBolfSlebenS geWaebfen.

Aueb hier fönnen enbgültige ©ntfebeibungen nur auf größerer

gläcbe gefällt Inerben. 9öir Wiffen, bab in bcr rl)einifd>en SD^itte ber

Sid)tmebtermin burd) obrigfeitlidje Verfügung im 18. Sabrbunbert

beraUgemeinert unb feftgelegt Worben ift. Die grühjahrS* unb $erbft=

termine finb Wohl einmal Leiter berbreitet gcWefen. 3n licbebollem

SBerfehr mit feinen ^eiligen l)ält baS SSolf am SBiftorStcrmin im ©e=

biet bon Sllebe=3:anten (10. Oftober), am 2ftattl)iaStermin in ber Um*
gegenb bon Drier (24. gebruar) feft. Die nad) bem ^robefragebogen

erweiterte Starte geigt fdjon jebt einen bebeutfamen ©djnitt, ber baS

beutfebe SBoIfStum burebgiel)t. Die grüt)jabrS=£)erbfttermine bebeefen

im Anfeblub an ben rl)einifd}en korben baS ©ebiet bon Söeftfalen unb

SSannober bis gum Qabebufen; eS ift troig bieler Abftufungen ber

grobe nieberbeutfche S91o ef, ben Wir fdjon beim Ofterfeuer fennen

lernten. 3hnt gegenüber beutet fid) in öftlidber gortfebung beS Drie=

rifeben 2Beihnad)tSterminS ein mittelbeutfdjeS ©ebiet an, baS über

äftaing unb $effen nach bem greiftaat (Sadjfen Weift, ber einheitlich

SBeihnadjtStermin hat. DaS Verhältnis biefer VkihnadjtStermine

(26. Degember bis 2. ganuar) gu ber 3ahreSgäl)lung naeb 2Beil)nad)t

in ber üßainger ©rgbiögefe bleibt gu beftimmen. Gegenüber bem get=

fplitterten 9U)eingebiet tritt baS Stolonialgebiet beS greiftaateS

(Sacfyfen als gefebloffener D^aum auf, Auch Oftpreuben, baS ja eben*

falls in bie ^robebefragung einbegogen ift, erfebeint einheitlieb mit

Sftartinitermin. Sn biefem Verhältnis bon Vkft unb Oft geigt fieb

ein fulturgeographifdjeS Problem, beffen Vehanblung unb Veant*

Wortung immer bringlitber Wirb: baS Deutfebtum beS StoIonialbobenS

lebt in Weiteren Stulturräumen als baS Deutfebtum ber (Stammes*

gebiete; in ben ©egenben altbeutfeber Kultur finb bie Unterfdjiebe

größer als im jungen Offen* Unb hier mub Wieber bie Diafpora be*

lehrenb einfeben. DaS abgefprengte AuSlanbSbeutfebtum hat ältere
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vielfältigere Erfdpeinungen, bie auf bem gufammenpängenben beut=

fdpen Oftboben in einem gewaltigen 2Xu^gleid>^pro3eß öereinpeitlidpt

worben finb. 2lug ber $)iafpora fällt ßidpt auf bag $5eutfdptum öftlicp

ber Elbe, unb umgefeprt Werben bem Sluglanbgbeutfcptum bie 2öege

gegeigt bie eg einmal gcWanbert ift

Reim $)eutfdpen (Spradpatlag pat eg fiep alg ein verhängnisvoller

Mangel gegeigt, baf$ bag ©eutfdptum aufterpalb ber Reicpggrengen

feinergeit nicpt einbegogen Werben fonnte. (So fehlte bem 2luglanbg=

beutfdptum, Wenn idp fo fagen barf, bie ©eburtgurfunbe in bem Singen*

blicf, Wo eg ben Stampf um fein ^afein beginnen mufgte. SBag l)ättc

bem (Subctenbeutfcptum ein (Spradpatlag nupen fönnen, unb Wag Wirb

erft ein Rolfgfunbeatlag ipm an bie Spanb geben mit ben Starten, bie

feine Oerfcpiebenartige Rerbunbenpeit mit kapern ober Saufen ober

(Sdplefien plaftifdp geigen, gum Xeil über frembfpradplidpe Reoölferung

hinweg! $)eutfcpen Kolonien wirb mit einem dergleitpenben 331icf auf

bie Starte bie Speimat gefdpenft, an bie bie Erinnerung Oerfdpüttet ift.

Sotfcpung, bie in Rerbinbung mit unferer Slrbeit toon (Subeten*

beutfcpen geleiftet Worben ift, geigt nodp ein Weitereg Wichtiges Rro=

blem: bag Gingen gWifdpen beutfdper unb flaWifdher Stultur unb bie

Rebeutung beg beutfcpen Stulturftromg für ben Often überhaupt, auch

für bie Slnbergftämmigen. SRit ber beutfcpen Stolonifation ftie% bag

Weftlidhe Sperbpaug auf bag öftlidpe, flaWifdpe Stocpofenpaug. 2ftannig=

fach finb bie SPurcpbringunggformen geftuft bon Eger big in bie Star*

patpenWinfel, Wobei bag (Slawentum allerortg ber gewinnenbe Xeil

geWefen ift.

Sdp Wenbe ben SBIicf nodp einmal gurüdf auf bie Starte ber ^apreg*

feuer unb auf bie ^Beobachtungen gu bem Iotpringifchen (Steinpaug,

bon benen ich augging, bom Sluglanbgbeutfcptum beg Dfteng unb bom
3>eutfdptum auf Stolonialboben gum SDeutfdptum an ber Rpeinlinie.

3n ber ©efcpidpte ber Spaugformen, bon benen Wir gefprodpen paben,

entpüüt fiep bann einer ber großen gefdpichtlidpen Slbläufe, in bie bag

$)eutfcptum pineingefept Worben ift: bie Slugeinanberfepung mit Rom
unb Romanentum an ber Rpeinlinie, bie Söiebereroberung beg oft-

liehen Robeng, ber einmal ben ©ermanen gepört pat.

SBir fönnen nicht mepr Warten. ®ie Rergögentng unb Refdpränfung,

bie bem beutfcpen «Spracpatlag burep bie fnappen SCRittel auferlegt ift,

pat fidp jept fepon alg berpängnigbotl erWiefen. Erft in biefern Sapre,

Wo bie (Scpladpten um bag öftlidpe &eutfcptum fiep mepr unb mepr gu

unferen Ungunften entfdpeiben Wollen, fönnen bie erften SRunbarten*
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farten in£ Steffen geführt merben, bie bie SSerbinbung bon Kolonie

unb Heimat greifbar berbeutlidhen. Sa§ 33oIf£gut innerhalb ber

3teid)§gren 3en ift feiner bebroht. 9?odh ift ber Umformung^ unb

Qerftörunggbroseft, ber an ihm arbeitet unb nagt, nicht fo meit bor=

gefdjritten, baf$ mir an einem greifbaren Erfolg ber Aufnahmen unb

ber Sarftellung beqmeifeln müßten. Qmmer mieber mirb über Gr=

haltung unb <Sdhub be£ $ßol!3gute£ gerebet, toeil ber etl)ifdje Söerluft,

bem mir entgegengeben, unerträglidj märe. Gg ift fein Qmeifel, bafj

bie miffenfd)aftlid)e 93efdhäftigung mit ber 23olf£funbe unb bie $er=

breitung ber Kenntnis bom SGSefen unb bon ber 2lrt be§ SSolföguteS

bem Serfebunggproseft bielfad) entgegengemirft unb alte Kräfte

Iebenbig gebalten b^ben. 93ei biefem Vorgang mirb einem 2ltla& ber

beutfdjen 93oIf§funbe, an beffen Quftanbefommen gerabe bie beutfdje

£ebrerfd)aft fo berborragenb beteiligt ift, einmal eine entfdjeibenbe

Stolle sufallen. Unb nur menn er jefct unb halb gefdbaffen mirb, fann

er bie Aufgabe erfüllen, auf bie id) einen befonbcren 3?adjbrucf gelegt

habe: bie lebenbige Slnfdjauung bon ber ^ulturfüde unb ben $ultur=

3ufammenbängen be§ Seutfd)tum§ bie§feit£ unb jenfeitS ber ©renjen

bermittetn. kommen mir fpäter, 3U fpät, fo ift im Innern gubiel ber=

mifd)t, fo fc^minbet mcl)r unb mehr bie 2ftöglid)feit, bie 3u f
ammcn=

l)änge im gcfamten Seutfdhtum bon ben SUpen bi§ jur Dftfee unb bom
^ein bi§ an bie 2BoIga 3U erfennen, entfdjminbet bem 9S$erf bie

innere Straft unb bie ethifdje unb nationale SBirfung.

Surdj bie Bemühungen ber 9?otgemeinfd}aft ber Seutfdjen SBiffem

fdjaft ift ba3 gcfamte Seutfdhtum Guropag für unfere Qkk mobilifiert

motben. 9?ie 3ubor ift beutfd)e§ Bolf fo gefd)loffen an eine gemeinfame

£eiftung herangetreten, nie 3ubor I)at e§ fid) fo um bie Gefd)irfe unb

um bie Grfenntniä feinet BolfSguteg Bemüht. Sa§ entfpringt bem

tiefen Gmpfinben, baf$ bie Gelegenheit unb ber Slugenblidf, fidj felbft

3u bermirflidjen, ein3ig finb. 2öer moÜte bie §anb aufheben unb bie

brängenben Kräfte abmeifen?

Sie 2ltla3untemehmungen anberer Golfer haben ber SBiffenfdjaft

bon ihrem Bolfätum fdh-öne Grfenntniffe gefdjenft. Sie tomanifd)en

€>bradjatlanten ingbefonbere hoben ber Bomaniftif einen unerhörten

Stuffdhmung gegeben unb fie im internationalen Urteil bor bie ®er=

maniftif gerücft. £ier gilt e§, eine berlorene miffenfdhaftlidhe Stellung

3urücf3uerobern. 3n Berbinbung mit bem Seutfdjen (Spradhatlag mirb

ber 2ltIaS ber beutfdjen BoIfSfunbe, ber natürlich audh bie Beseidj*

nungSfarten, bie tarnen ber Singe, berücfficfjtigen mufj, un§ mieber
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in (&leicf)fdjritt fepen mit ber Romania unb 3ftomani(tif, Über allen

•ftadjbaratlanten fielen gerablinige ötebanfen. ©er (Bpradj« unb <5adjs

atlaS bon Italien geigt beutlidj bie SSebeutung ber Otäbtefultur für

ben Slufbau ber italienifd)enKulturIanbfd)aft; unb I)inter Unteritalien

ergebt ficj ber $intergrunb ber ©räaität. ©er fatalanifdje SltlaS Ijat

bebrängtem SSolBtum ber Öberifcjen §albinfel fein ßebenSredjt er=

miefen. (Srfte nieberlänbifd)e harten zeugen bon ber 23ebeutung, bie

bie greijeitSfämpfe ber jungen nieberlänbifdjen ^iepublif unb bie

KuIturbeWcgungen beS 17, 3al)rl)unbcrtS für bie ©eftaltung beS

nieberlänbifdjen SpradjraumeS gehabt paben bis über bie beutfdje

Trense jinWeg, ©er franjöfifdje 2ltlaS rebet bon ber Kraft beS (Sin=

I)eitS= unb 9?ationalftaateS, beffen überragcnbeS 3en^utn, SßariS unb

bie (5ptad>e ber Isle de France, burd) bie 3ul)tl)unberte immer Wieber

baS fultureße £anbfd)aftSbilb becinfluffcn unb geftaltem ©er beutfdje

SSoIfSfunbeatlaS Wirb, Wie ber ©eutfdje €>pradjatIaS, ben $8il=

bern ein neues, gana anberSartigeS jinaufügen. ©enn bie beutfdje

SltlaSarbeit I)at ein ©oppeltcS au cntljüßen. €>ie Wirb bon einer un=

cnblid&en Qerfplitterung beS beutfdjen Kulturgutes auf bem SBoben

ber Slltftämme berieten; bie fragmentarifdjen Karten, bie Wir jeran=

aogen, laffen baS bereits erfennen. §ier jat fid) ber ^ßartifulariSmuS

als ein ®runbaug in ber 9iatur beS beutfdjen SßolfeS fulturgeograpbifd)

unmittelbar ausgeprägt. Stuf bem <SIaWenboben öftlidj bon (Slbe unb

<Saale trägt baS ©eutfdjtum ein anbereS ©efidjt. ©ort ift enger $ßar=

tifulariSmuS unb enge d5egenfäi3licf>feit in bem gewaltigen ©djmeljs

projefe geweitet Worben, bem bie burdjeinanbergeWürfelten Weftlidjen

$ebölferungS= unb Kulturelemente unterworfen Würben. Studj baS

fonnten Wir beobachten, trob ber Unbollftänbigfeit beS augenblicf=

lidjen Materials. 3n ber Eigenart ber Kulturlanbfdjaften enthüllen

fid) fomit finnfäßig SöefenSaüge unb ©efdjitfe beS beutfejen 3Sol!S=

tumS. ©er SßtlaS ber beutfdjen SBoIfSlunbe Wirb einmal in unferem

fünftigen UnterridjtSbetdeb an 6dj>ule unb Uniberfität feinen Sßlab

finben. Unter ben ®efidjtSpuntten, bie Wir aufgefteßt haben, Wirb er

bann unferem aerriffenen 23olfe ein KoftbareS fdjenfen fönnen, baS

über bie etfjifcje unb nationale Söebeutung jinauSgreift: baS gegen*

fettige SSerftejen.
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$on ^Srofeffor Dr. $cirtridj .ffonen,

o. ö ^Srofeffor ber an bcr Unioerfität Sonn

©epr geehrte §errett! Sftacpbem ©ie -$unäcpft %tvei Vorträge rein

miffenfd)aftlid)en (£parafterg gehört paben, mirb eg meine $luf*

gäbe jein, Jgpnen einen $8erid)t mepr organifatorifcpen (Sparaf*

terg unb bie Darlegung eineg ^rogrammg gu bringen, bag an bie

Arbeiten ber 9?otgemeinfdpaft anfnüpft.

$n ben erften $epn $apren ipreg Seftepeng finb bie Arbeiten

unb Aufgaben ber Sftotgemeinfdjaft fepr mannigfaltig gemefeu.

@ie paben mit ber Unterftü&ung ber (Sin^efarbeit, beg einzelnen

33udf)eg begonnen, unb fie finb fortgefdjritten gu einem neuartigen

Xppug: gur ($emeinfcpaftgarbett.

gür biefen Xppug gab eg Sßorbilber: bie 2lrheiten ber 2ffabe*

mien, gemiffe Arbeiten, ttrie fie eüoa in (£ngfanb bon ber 9?atur*

forfd)erberfammfung ober and) in £)eutfcplanb in ffeinem Um*
fange bon (SefeUfdjaften unternommen morben finb. $lber ber

Xppug ber ©emeinfcpaftgarbeit, n>ie ipn in ben lebten $apren bie

Sftotgemeinfcpaft entmideft pat, unterfcpeibet fiep fepr mefentficp

pierbon. ög mirb fein Komitee, feine neueOrganifation gefdfjaffeu.

£)er ®eleprte, ber in eine gorfcpungggemeinfcpaft eintritt, braud)t

nicpt gu befürd)ten, in bureaufratifcper ©ebunbenpeit ober 2lb*

pängigfeit bon anberen feine Arbeit führen $u mitffen, eg fd)redt

nicpt bie Söeforgnig bor ber ^3reiggabe bon Qbeen, fonbern pier ift

in ber Kooperation in freiester gorrn eine SDtfögficpfeit gefunben

morben, um in bertrauengboUem gufammenrnirfen bort an$\u

fepen, mo entmeber überfepene ßücfen flaffen, ober mo eg gilt,

£)oppefarbeit §u bermeiben.

23ei ber Sfugtoapl folcper ®emeinfcpaftgarbeiten unb bei ber Qu*

fammenfteüung ber fooperierenben kremten paben nun bie ber*

fcpiebenften Umftänbe mitgemirft. 3umeilen finb eg bie 2ffabe*

bemien gemefen, bie burcp ipre Arbeiten ben $fnftof3 gaben; bann
mieber maren eg bag gttidttcpe $orpanbenfein einzelner gorfd)er*

perfönfkpfeiten, bie bie (Schaffung befonberer SIrbeitgmögficpfeit
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ratfam erfd)einen Hegen; ein anbereg Sflal lieber bitbeten Attre*

guttgen, bie bon äugen an bie Aotgemeinfcgaft gerantraten ober

and) bon igr felbft gerrügrten, ben Augganggguntt, unb enblicg

ift eg and) fo gemefen, bag bie Aotgemeinfcgaft bort, mo bem
$auptaugfcgug unb bem Aorftanb Süden borgattben §u fein

fd)ienen, felbft bie $nitiatibe ergriffen gat.

®emig merben bie Arbeiten ber Aotgemeinfcgaft fid) immer uad)

rein miffenfcgaftlicgen fielen rieten müffen, unb fie merben um fo

erfotgreidjer fein, je ntegr fie babon abfegen, ben un mittet*
baren Augen $u förbern. ^Xber eine Drganifation, bie fo mie bie

unfere gineingefteltt ift in bag mirtenbe Seben ber Nation, bie ab*

gängig ift bon öffentticgen Mitteln, unb bie $agr für $agr bon

neuem igren ©giftenjbemeig fügren, bon neuem igre Serecgtigung

nadjtneifen mug, mirb nicgt baran borübergegen tonnen, mit ben

bringenben Gsrforberniffen beg gegenmärtigen Sebent güglung gu

negmen, unb fie mirb ficg bor allen Gingen bort betätigen müffen,

mo gmei berfcgiebene gorfdjungggebiete aneinanber grenzen; benn

gerabe bie gorfcgungggemeinfcgaften firib megr atg anbere Ar*

beitgformen geeignet, bort eingufegen, mo neu ficg entmidelnbe

Difgiptinen an ber ®renge alter liegen, ober mo bie ©renge

gmifcgen berfdjiebenen Difgiptiuen eg bem einseinen unmöglicg

madgt, bon feinem (Spezialgebiet aug bag ®ange gu überfegen.

$m Saufe ber geit finb Anregungen folcger Art miebergolt

an bie Aotgemeinfdjaft gerangetreten. Audj ber gegenmärtige

Augenblid bringt uttg eine Anregung, ber meine Darlegungen

gemibmet fein follen. 2öir tonnen unmöglicg fagen: 2Bir mollen

ung auf unfere ©elegrteninfet gurüdgiegen, fonbern mir müffen

(Stellung negmen; mir müffen fegen, mie mir ung mit gorberun*

genber$egenmart abfinben,unb ob fie in unfer Arbeitgprogramm

gineinpaffeu.

Dag (Sijplofiongungtüd beg englifcgen Suftfcgiffeg in grantreicg,

bte Häufung bon Unglüdgfällen im gfluggeugmefen, bie Aot*

menbigteit, bag gtfuggeugmefen mit enormen su

finangieren, bag burcg mirtfcgaftlicge Söebrängnig gerbeigefügrte

allmäglidge Aerfagen ber Decgnit in ber ©rforfcgung igrer®runb*

lagen, gulegt bie ©äufung bon SBergmerfgunglüden gaben bagu

gefügrt, bag eine Aeige bon Anregungen an bie beftegenben brei*

gig ®emeinfcgaftgarbeiten ober gorfcgungggemeinfcgaften geran*

gebrad)t morben finb, unb bag bie gorberung ober ber Söunfcg
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aufgetreten ift, neue ©emeinfdjaften zu generellen 3d) ecfen 5U

bilben.

3 cf) mill nur eine tiefer Aufgaben al3 Seifbiel Ijerau^greifen:

bie grage ber ^icßerljeit unb ber ©efunbljeit be3 Bergarbeiters.

$>iefe grage ift überaus fompliziert. 0ie ift fein Problem; fie ift

ein Programm einer fomplizierten ©emeinfcfjaftSarbeit. 0ie ift

aber eine grage, bie mir nicf)t ganz anberen überlaffen fönnen.

3ln ber Siegel get)t eS fo, baß, mennein großem Unglücf eintrat, eine

große ©£plofion fidt) ereignet f)at, unter bem ©inbrucf biefer ©r*

eigttiffe auf bie £)ffentlid)feit befonbere Kommiffionen gebübet

merben. $d) erinnere an Oppau 1921. ©ineKommiffionbeS^eid)^

tagS, eine Kommiffiort ber Bergarbeiter, bie ©f)emifd)*£ed)nifd)e

$eid)3anftalt, bie $nbuftrie finb aufmarfdjiert. Unb baS Stfefultat?

9?od) beute meiß niemanb ganz genau, mie bie ©ad)e zugegangen ift,

unb eS märe and) an fid) nid)t unmöglid), baß mir eines £ageS

mieber burd) ein Unglücf äljnlidjer Brt überrafd)t mürben, $n ber

%at mirb !aum jemanb ermarten, baß bie Unterfud)ung aud) ber

großen SergmerfSunglücfe ber leßten 3^ü ftarfteüen mirb, mie

ber Hergang im einzelnen eigentlidj mar.

9?un fattn man ja ber Meinung fein, baß jebeS SorfommttiS

biefer Brt auf zufälligen Kombinationen beruht, etma fo, mie in

einer 0prengftoffabri! bon geit 5u 3 dl: ein ©ebäube in bie £uft

fliegt unb man bann immer fagen fann: ©S finb berfdjiebene

©nburfacßen gemefen, bie in zufälliger Kombination zufammem
gemirft unb baS betreffenbe Unglüd l)erborgerufen l)aben. ©in

miffenfcßaftlicßeS Problem ift l)ier nid)t zu löfen, meil feines bor*

liegt.

Bber bamit fönnen mir uttfer Bolf nidjt abfpeifen. £)er Serg^

arbeiter ift freilid) ein Sftann, ber fef)r nüchtern bentt. ©r fitrd)tet

fid) nid)t. ©r l)at feinen ©tanbeSftolz, unb er fäl)rt aud), menn eine

©£plofion ftattgefunben fjat, oljne Bebenfen mieber in bie ©rube.

3Bir fönnen aud) nid)t bemirfen,baß biegülle ber ©id)erl)eitSmaß-

nahmen ben ©rubenbetrieb unrentabel mad)t — unb eS ift faft fo

meit —
; auf feinen galt aber fönnen mir uns ber gorberung ent

Zieljen, alle miffenfd)aftlid)en g?orfdjungen zu betreiben, bie zur

©rfenntniS ber Urfacßen unb beS BerlaufeS bon BergmerfS-

e^plofionen notmenbig finb.

3unäd)ft barf id) barauf Ijinmeifen, baß fd)on mtenblid) Diel ge*

fdjefjen ift, unb baß eine fd)ier unüberfetjbare fReilje bon Berfudjen
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unb gorfdjungSarbeiten bortiegt, bie in Oeutfdjlanb, (Sngtanb,

ben bereinigten «Staaten unb anbermärts ausgeführt morbenftnb.

Wir befißen eine Berfud)Sftrede für ben Kohlenbergbau, bie in ber

ganzen Wett einzig haftest, unb beren Beiter Weltruf befißt Oie

auSgegeid)neten ®etef)rten, bie bie Befjrftühte an unferen tedj*

nifchen Hochfdhulen unb Bergafabemien innehaben, finb feit $ahr*

ahnten rafttoS tätig; bie Oberbergämter hoben feit faft einem

^aljrhunbert ihre gange Kraft ber (£rforfd)itng ber (Gefahren beS

Bergbaues gemibmet; bie Bbteitungen ber beteiligten 9ttinifte*

rien, ber 9?eid)Sfohlentat, bie bergbautreibenbe $nbitftrie, bie or*

ganifierte Bergarbeiterfd)aft, ©hemifer, (Geologen, -IRebiginer unb

(£rfittber haben alten Scharffinn unb ungeheure Mittel bermenbet,

um bie ©efunbheit unb baS Beben beS Bergarbeiters fomeit gu

fidjern toie irgenb möglich, unb um ber fo ungeheuer mamtigfat*

ttgen unb bielfad) berfnüpften Aufgabe Terrain abgugeminnett.

OaS fei mit SDanfbarfcit unb Bemunberung anerfannt Unb auch

baS muß mit alter Oeutlidhfeit gefagt merben: Oaß eS meber bie

Aufgabe nod) bie Slbfidjt ber iRotgemeinfdhaft ift unb fein !ann,

neben bie borpanbenen unb bemährten Organifationen noch eine

n-f-lte gu feßen ober gu mieberpoten, maS tängft gemacht ift, ober

gar potitifcp unb mirtfcpaftlidh umfämpfteS Oerrain gu betreten.

Allein ebenfomenig fönnen mir bie £>änbe in ben Schoß legen,

menn überrafcpungen geigen, baß ungelöfte Probleme nod) in

gütle oorhanben finb, unb menn fiep bei genauerem ßufehen er*

gibt, baß fogar grunbtegenbe fragen rein miffenfchaftlicper $Ra*

tur nod) böltig unbeantmortet baftehen. BuS biefem (Brunbe pat

bie SRotgemeinfcpaft auch fepon eine gange iReipe bon gorfepungen

geförbert unb erhebliche Mittel gu biefem 3^^ aufgemenbet.

Baffen Sie mich barum gunäepft geigen, maS bie ^otgemeiu*

fdhaft bereite getan hat, unb maS fie etma meiter burep 3ufammen*
faffung ber borpanbenen Kräfte unb Hilfsmittel tun fann! Biet*

ieiept ift eS am einfadhften, menn Sie fiep einen Slugenblid bor*

ftetten, in ber Offener ®egenb in ein Bergmerf eingufapren. Sie

fteiben fid) gunädpft um; benn unten ift eS peiß. BMe heiß? ®ie

SRotgemeinfcpaft pat Unterfucpungen über biefen $unft geförbert,

Herr Hopn unb anbere Kollegen g. B. in flachen paben Berfuche

barüber angefteltt, mie man eS burdh Wetterführung bemirfen

fann, baß bie Temperatur unten nicht attgu hoch fteigt. Wer jemals

bor Ort gemefen ift, meiß, maS baS bebeutet. Oie mirffarne Ourcp

Seutfdje gotfdjung. $eft 5
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füprung ber Temperaturfenfung ift ein Problem, ba$ nicpt allein

burdj bie $ra£i§ gelöft Serben lann, beffen £öfmtg fiel) bielmepr

ftarf auf bie Strömung3forfcpung ftiißen muß, bamit nicpt bet

ber Söetterfüprung 28infel unb (Sden bleiben, in benen fid) Sdpttm*

ben e£plofion3fäpiger®afefammelnfönnen. (S3 gilt, bie Söetterfüp*

rung unb bie ©eftalt ber 33erfcpatungen ufm. allmä^lid^ ben neuen

(Srlenntniffen ber Strömungäforfdjung anzupaffen. 2öenn Sie

fid^ in bent lebten §eft ber „Deutfcpen gorfdjung" bie $arte an*

fepen, in ber §err 2B. Scpmibt au3 2öien bie Darftellung ber

Strömung auf einem ganz gemöpnlicpen gelbe gegeben pat, fo

merben «Sie fid) überzeugen fönnen, baß bie -Biannigfaltigfeit ber

SBirbel unb (Strömungen außerorbentlicp fompliziert ift ttnb nur

müpeboll eine Siegel erfennen lägt. $cp null auf bie ©ingel^eiten

ber Strömung^forfcpung nicpt etngepen, bie teil3 unter birefter

görberung ber (ttotgemeinfepaft, teil§ in ben Qnftituten in 2lacßen

unb ©öttingen, teil3 in 3lbler3pof gemalt morben finb.

fahren Sie ein. Sie [teigen in eine ber (Stagen be3 görberfor*

be§ nieber unb gleiten mit atemberaubenber ©efepminbigfeit pin*

unter. 33on 3eit zu 3ed lefen Sie immer mieber bon Seilbrücpett unb

bon Unglüd^fätlen, bie baburd) eintreten, unb Sie merben leiber

auep in 3«^nnft babon lefen. (Die (ftotgemeinfepaft l)at meprfad)

Unterfud)uttgen unterftüßt, um bie Urfacpen ber Seilbrücpe zu er*

mitteln. 9Jieprere babon finb publiziert, $d) erinnere an bie Unter*

fudpungen bon Sfteper in 23re3lau unb Söörnle in Stuttgart. Sie

pängen Uneber zufammen mit fdjeinbar ganz tpeoretifcpen gor*

fcpungen. Unfer 9fletallforfcpung§au3fd)uß rnaept nämlid) Unter*

fuepungen über bie $nberung ber Metalle bei 33eanfprudpung —
ein großem ©ebiet gemeinfcpaftlidper gorfdjung — , über bie 33er*

formung, bie 33erfeftigung, bie ^efriftallifation unb ba3 Eintreten

be» 33rudpe£ bei päufiger 33eanfprudjung.

2öir fahren fdpnell pinunter. Der £uftbrud nimmt zu. 2Bir fom*

men unten an ber Stelle be3 Sdpadpte£ an, U?o bie Sftebengänge

einmünben. §ier entftept ba£ Problem: 3Bie arbeitet ber 9ttenfdp?

2öie ift fein Stofftoedjfel? 2öie geftaltet fid) feine ppßfifdje $lt*

beit^möglidpteit unter ben bort perrfcpenben 3$erpättniffen bon

Temperatur, Drud unb geudptigfeit? Unfer College §apn in 33er*

tin pat mit Unterftüßung ber Sftotgemeinfdpaft eine große Unter*

fuepung über biefen ®egenftanb au^gefüprt. (S3 finb ferner eine

fReipe bon Unterfudjungen in pneumatifdpen Kammern in ®ange.
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?>ch erinnere bor allen Gingen an Hamburg, mo Iraner mithilfe

beS §amburgifd)en Staates befonbcre (Einrichtungen für biefen

3med gefdjaffen hat, um biefe ®inge experimentell über £age

unterfudjen 31t fönnen. !3 ch erinnere an Berfudje, bie mit ber

^öpenfonne gemacht merbeit in 3ufammenarbeit mit bem $ai*

{er Wilhelm $nftitut für ArbeitSpppfiologie in £>ortmunb, baS

ebenfalls fid) biefen Problemen mibmet. C#emiß, folcpe Arbeiten

finb bietfad) aufgefapt morben als Berfudfe, baS Xaplor*

Spftem auf ben Bergarbeiter anzumettben, mit Uured)t. (ES

hanbett {ich hier um ein rein miffenfdjaftlicpeS Problem, £>enn bie

sJ>Phfiologie ber Arbeit unten in ber förube ift gänzlid) anberS als

in beruhe, So bringt ber Aufenthalt in ber&unfelpeit eineAeipe

rharattcrifti{d)er ®ranfpeiten perbor, 3. B. baS cigentüinlkpe 3ü
lern ber Augen, baS bei ben Bergleuten beobachtet morben ift. Die

Aotgemeinfcpaft hat ben ApftagnuiS unterfucpen taffen. (Ein Buch

barüber ift mit ihrer Unterftüpung publiziert morben, unb bie

Kenntnis bie{er BcrufStrantpeit ift nicht nur in (Engtanb, fonbern

aud) bei unS ftart geförbcrt. £>aS Problem ber Beteudjtung beS

Arbeitsplanes, bie Söapt ber ßicptart unb $ntenfität ift aber lei

neSmegS botlftänbig getöft unb bebarf norf) eiugepeitber experi-

menteller Unterfucpungen.

Sßenn Sie nun in bie ©äuge mciter einbringen, {o finbeit Sie

bon 3eit 311 3eit einen Berfd)tag, einen .golglaften, ber in bie $öpe

gebogen ift. Unb maS ift bariu? £>er Inhalt ift feiner Staub, ($e

fteiuftaub. £)iefe Sicherung ber Duerfcpläge unb ber Schläge burd)

Steinftaub ift bor einer Aeipe bon fahren eingeführt morben,

meil {ich gezeigt hat, baß burd) eine Berbünnung beS $oplenftau

beS burd) Steinftaub unb burd) bie Staubmolle, bie beim öer

unterfallen eines folcpeit .St'aftenS entftet)t, bie (Eutftet)uug unb
Ausbreitung bon (Ejrptofionen berminbert mirb. £)ap fie nicht in

allen fallen berl)ütet mirb, haben mir ja leiber fürzlid) ge{el)en.

£)ie Benupung bon Steinftaub ift nun micber bie Urfacpe einer

fReihe bon Problemen. 3unäd)ft entftel)t bie ftrage: AMe mixit

überhaupt ber Staub auf (Explofionen ein? Schon feit bem
$apre 1881 befiehl eine Stommiffion, bie fid) mit biefen fragen

befd)äftigt, unb bie 9ftebiziner ber ^robinz SBeftfalen haben ein*

gepenbe Unterfud)ungen barüber angeftetlt. 9flan patte ipuen bor*

per fagen lönnen, bap bie (Einführung beS StaubeS Sungenfranf*

peiten perborbringen mürbe, unb in ber %at ift baS gefepepen --
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man ^at bag erft lernen müffeit — , aber freitid) mit ber (Sim

fdßräntung, baß biefe Sungenfranfßeiten nur bann eintreten,memt

biefer ©taub fein gemaßlette ©ilifate enthält, mobei nodß bie

(Sigentümlidßleit befteßt, baß nid)t
j
iebeg $nbioibuum gleidE) etnp*

finblidß gegen biefe ©ilitatfd)äbigung ift. (Sine befonbere ntebigi*

nifdße gorfdßung ßat eingefeßt, bie audß hon ber Sftotgemeinfcßaft

fubOentioniert ift, unb bie in eblern 2öettftreit mit ber englifd)en

unb amerifanifcßen gorfcßung arbeitet.

$llg ©ie ßinunterftiegen, ßaben ©ie fid) eine Sarnpe umgeßängt
— oft nod) ein eßrmiirbigeg ©tücf aug ber erften geit ber Chemie

beg hörigen $aßrßuubertg hon £)aop --
-, eine Santpe, bereu

flamme, bie fid) in ber Sflitte befinbet, gunt ©cßuße mit einem

£>raßtgßiinber, b. I). mit einem £)raßtneß, umgeben ift. 9ftan ßat

biefe Sampen Oielfad) burd) neuere Konftruftionen erfeßt. 3n bie-

len (Gruben finb elettrifdje Santpen eingefiißrt. $lber aucß bag ßat

feine hänget; benn jene Sampe, fo fd)led)t fie leucßtete, ßatte ben

$orgug, baß fie alg 3eid)en fü? bie 2lnmefenßeit fcßlagenber 2öet^

ter benußt mürbe unb aucß ßeute nod) bcnußt mirb. (Sine gülle

oon (Srfinbungen feßt ßier ein. fann gar nid)t fcßilbern, mie*

oiel 9Jtenfd)en fidß mit beut Problem befdßäftigt ßaben, einebraucß*

bare (Grubenlampe gu fcßaffeu, bie ßell leucßtet, nicßt oiel miegt,

feuerfidßer ift unb momöglid) nod) gum $lngeigen ber ©cßlagmetter

bient, überbieö nid)t geöffnet merben tann.

ftun fomme id) auf ein befonberg einleucßtenbeg Kernproblem.

2öenn ©ie unten oormürtg geßen, ftolpern ©ie über bie ©dßienen ber

Söengol- ober eleltrifcßen ober preßluftlofomotioen. Söeldßer betrieb

mag mot)t ber befte fein? 2ln ber £>ede oerlaufen eleftrifd)e Set

tungen, an ben ©eiten 9?oßrleitungen für $rifcßluft unb für Preß-

luft, ©augroßre ber SBafferßaltung. ©ie gmeigen immer meßr ab.

©ie fommett burd) einen $erfcßlag nad) beut anberett. £)er 3Beg

mirb immer enger, ©ie müffen fid) bilden, um mit^ßrem mit einer

Seberfappe gefd)üßten Kopfe nid)t anguftoßen. (Snblicß finb ©ie

oor Ort. (Sine feßmarge ©taubmolfe umgibt ©ie. £)ie ©drittel*

rutfdßen, bie bie Koßlen mit rudartigen Sßemegungen meiter*

trangportieren, unb bie ©dßrämmafd)inen, bie mit einer fort-

gießerartigen ©dßraube bie Koßlen aug bem ßorigontal ange*

fdßnittenen glög ßeraugfraßen, maeßen betäubenben ßörm; einige

^Bergleute liegen unb ßoden ßalbnadt in ber ßeißen, ftaubigen

(Snge ober finb toie in einen ©cßonrftein in eine feßräg naeß oben
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^iehenbc, teilmeife aufgeräumte Bermerfuitg einer Slohlenjdhicht

hineingellettert urtb fd)tagen bort mit ber ®ade Kopien lof, bic

polternb uttb ftaubenb herunterfalten. ^löBlicp mirb ^haea eng

zumute in Sprer Bergmamtflluft, unb ef fteigt in $pnen ber (Ge-

baute auf: $ann ef pier eine E;t;plofion geben? (GemiB, baf faitit

ef, unb ef päitgt nur bott bett Bebiugungeu ab, ob ber galt ein-

tritt. $)ie grage ift: 2öamt e^^)Xobiert überhaupt baf (Gemifd) ben

&uft, (Grubengaf unb $oplenftaub, unb maf für Bebingungen

tttüffen borpanbeit fein, barnit ef gefdjiept?

Um baf Borpanbenfein biefer Bebingungen nad^umeifen, fittb

unzählige Unterfucpungen unb Berfudje angegeben toorben. $u-

näcpft ber ^acpmeif bef (Grubengafef, baf man nic^t ried)t, mic

etma baf Blaugaf, baf in ben S^h^itten bermanbt mirb, foti

bertt baf nur inbireft erfannt mirb. ©teiger unb 2öetterfud)er

gehen umher unb fucpen nach (Grubengaf. &er Bergarbeiter, ber

eine ^abpfcpe (Grubenlampe pat, tarnt unter Umftänben mit bereu

.£)ilfe bie Bnmefenpeit bon (Grubengaf erfemten. §aber pat eine

^Ketpobe äl)nlid)er Brt angegeben. Ef gibt $nterferometeran-

orbnungen, mit bereu §itfe man ben ®epalt an (Grubengaf jiem

lid) genau beftimmen fann. Wlan meiB, baB — mir mollen einmal

fagett — mit 4o/0 bie Ejplofionfgefapr beginnt, unb baB fie ober-

halb einer (Grenze mieber aufhört. Bber fo meit finb mir nodp nidht,

baß man nun etma bauernb mit einfachett Mitteln eine Kontrolle

über bie -Jftenge ber ejplofionffäpigen (Gafe an jeber ©teile bor

nehmen fönnte. 2Bir befinben unf mit allen biefen Apparaten

noch in ben erften Anfängen. £)ie Erfahrungen bef Bergarbeitern

bie Kontrolle, bie auf mannigfache SBeife geübt mirb, nüpen

freilich biel unb haben bie gapl ber Unglücfffälle auBerorbenttidh

gegen frühere Seiten berminbert.

Ef bleibt aber unbefriebigenb, menn bie ©idperpeit einef Be-

triebet allein auf ber Suberläffigfeit unb ber 2tufmerffamfettgan$

meniger ^ftenfdpen beruht, ohne baB eine bolle Einficht in bie be-

ftimmenben gattoren borhattben ift. 2öoper ftammt überhaupt bat

(Grubengaf? 2Bie ift et in ber $ople enthalten, auf melche ffieife

mirb et barauf entmicfelt? SBeldje galtoren mirlen auf bie Ent-

midlung ein? £)af finb fragen, auf bie fiep im Bugenblid leine

befriebtgenbe Slntmort geben lägt, unb bie in rein miffenfepaft-

lidper $infidpt lein geringere^ ^rttexeffe beanfprudhen mie in pral-

tifdher. 2Bir miffen, baB ber (Gepalt an brennbaren ejplofiblen
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03afett feßr vafcl) mcd)fcltt fattn. Die Wetterlage mirft j. 33. barauf

eitt. (§d ift möglich, baß Suftbrucfänberungen babei eine Wolle

Ipiclen; man vermutet bietfach, baß förfeßittterungen ober (Srplo

fiotten ntitmirfen; ber s33crgbrud hat Einfluß. (S5qu5 (ibulid)c $ro

b lerne unb gragefteltuugen treten auf ßinficßtlid) ber Steßtenfäure-

audbrüeße, bie in manchen (Gruben fo bert)ängnidbotl gemejeu

fittb. Die Wotgemciufcßaft mirb and) l)ier bie gorfcßuttg 511 förbent

fudjen unb hat auch bereite eine Weihe boit Arbeiten unter ftüßt.

$d) meife in biejetu ^ufantinenhaug auf bie Unterfud)ung boit

Slirft über bie (S;rptofiondgreti5cu ber Scßtagmetter hin, neben

anberen, bie etma ben ($ebirgdbrurf betreffen, .fjierju haben $eo

logen unb Bergleute mitgemirft. Wber aud) hier ift erft ber aller

erfte Anfang gemadit. 2Rit bent 33ergbrud hängt toeiter ertg 51t

fantmen ber Drucf bed eingefd)lojfenett Wafjerd. gn ber §ammer
(#cgettb hat man ed bielfad) mit faft gefättigter Sal^löfttttg $u

tun. ®ie[e ftel)t in einer Diefe boit 500 m unter einem feßr

Drttcf unb bemirtt bor alten Gingen, baß alle (Sifett unb Metall

teile in ber $tube fel)r rajd) forrobiert merben. Da entftehen bie

fragen: Wann forrobiert eine Sal^lofung ein Metall, mie fd)üßt

mau bie Woßre bor .ßerftörung, unb mie bel)errfd)t man ben Drud
einer foteßen Sal§löfungV ®iefe fragen berühren fid) mit fra-

gen nnferer ,Sterrofiondforjd)ung, bie in ber (£hemifd)-Ded)itifd)eit

Wekßdanftatt fomie in einem befonbereit Sludfdßuß betrieben mer

ben, unb für bereu ^meefe eine fpejielle 3 eitfd)rift beftel)t.

(£d ift nid)t 5n umgehen, baß im (Stollen Sprengungen borge

nommen merben. (Damit tritt ein neuer .Stemple); tedjnifcßer uitb

miffenfd)aftlicher fragen an und heran. Die grage uad) heutigen

feßaften ber Sprengftoffe, nad) ihrer fpejiellen Eignung für bie

bcrfcßiebeneit Wirten bed 33ergbaued hat 511 einer befonbereit Wif-

fenfehaft geleitet, auf bie id) hier nur ßinmeifen famt.

gn ben Spreitgftoffabrifen, in ber bou Dr. 33eßlittg geleiteten

$crfud)dftrecfe, in ben d)emifd)en unb pßßfifodiemifdjen Labora-

torien jinb bie eiugehenbften Unterfnd)uugen angeftetlt morbeu.

gndbefonbere hat aud) bie (£hemifd)-DechnifcheWeid)danftatt,bereu

Stellung unb (Sntmicftung aud beit Drümmeru bed gufamiitem

brud)ed mir bem Weitblicf unb ber (Energie bou (Si'äelten§ Lemalb

berbanfen, audge§eid)ttete Leitungen auf biefetn gorfeßungdge-

biete aufsumeifen, auf bem neben ben beutfehen eine Weiße fran-

äöfifeßer unb englifcßer gorfeßer füßrenb gemefett finb. (£ine s
2tn§aßl
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gruttblegettber (Srfeuntuiffe finb gemoutieu. Wir buffen biclerlei

über ben (ShemiSmuS unb bic (Suergetif biejer itt ©preitgftoffen

unb in ($a3gemifd)ett ablaufenbcn fd)nelleu Sfceaftionen; nur len

neu mancherlei über ihre 3ltt3löfung, mir miffett, baf3 bic (Sa;

plofiott, ähnlich einer (Sdjatlmelte, nur oiel fd)iteller, oft mit bie

lett .Kilometern pro ©efmtbe ben ©prengftoff ober baS (#aSgemifd)

burd)läuft. (Sine Unmaffe geiftreid)er (Srfinbitngcn finb geinadjt

morbeit, um ben Ablauf fo fdjneller Vorgänge 31t regiftrieren unb

bie turjen 3 eikn 51t meffeit, bie f)ier in Frage fommeit. Xettitod)

ift nod) bieleS böllig buufel. Wir tenueu jmar bie d)emifd)eu 3litS

gcutgS* unb (Snbprobufte. Allein über bie biel(eid)t inftabilett3mi

fdjenförßer, bie cntftefjen föunen, l)at mau erft in meitigeit 35ei

fpieleit 3lubeutungen gefuubeu. Jyür bte gorfchuug bleibt nod)

gcmaltige Arbeit $u tun. XaS gilt erft red)t, memt es fid) um font

büiierte Vorgänge hanbelt, memt 5. 33. ejrpiojibte ®aSgemenge mit

Kohleitftaub bureßfeßt finb, ber feinerfeitS 511 (SA.ßlofionett führen

fatttt ober infolge einer (&aSejrplofiott 511 erplofionSntäßiger 33er

brcnuuug gelaugt, aber auri) als 33eftaitbteil ber (#afe beit 31b>

lauf ber 33erbrennungScrfcheinungen beeinflußt- (SS ift befamtt

genug, meld)c (Gefahr ber 33elegfd)aft einer (förube burd) bie 33er

bremtuugSprobufte eines (SA;plofionSborgangeS brofjt, aud) itt fol

d)ett @trecfen, in betten fid) bie unmittelbare uitb oernid)tenbe

Wirfuttg ber (Sjrplofion nid)t b einer fbar ntad)t. (Siit neuer Kreis

001t Problemen taud)t auf: bie $rage uacl) ber ßujammenfeßuug
ber ©djmaben, ber rationellften Wetterführung, ber Konftruftion

unb Wirffamfeit ber ®aSfd)ußntaSfen ufm. £)ie berfd)iebenften

Momente fpielett f)kr gufamnteu, bie eigentlid)e 33ergbauted)itif,

bie 33etriebSmiffenjd)aft, bte (Sl)tmüe, bie ©trömungSforfchuug

u. a. nt. (Sin großer Xeil biejer 31 ttfgaben ift gelöft, ein anberer

Teil ift ted)ttifd) prattifeßer 3lrt. daneben gibt eS aber eine große

,3al)l bon fragen, bie grunbfäßlid) miffeitfd)aftlid)er 9iatur finb

unb, gana abgefel)ett bott ihrer 3lnmenbuttgSmöglid)feit, baS Qtt*

tereffe beS Forfd)erS erregen. $ier hot bie ÜRotgemeinfdjaft bereits

bielfad) h e ^fert ^ eingegriffen, unb fie mirb cs in 3ufurtft tu ber^

ftärftem 9ftaße tun, itt ftänbiger Fühlungnahme mit beit $uftam
5ett, bie auf biefem (Gebiete bisher fcßoit führenb tätig marett unb

- mie fid) gattj bon felbft berftel)t unter mol)lüberlegter 33er >

tneibung jeher ^tigeren«* ober überfd)iteibuug.

Wäßrenb 0ie fo bor Ort ber erftaunlichen 3lrbeit beS 33erg*
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ntanneS gufdpauen unb Betrachtungen nad) SIrt ber foeben gege-

benen anftetten, fommen $pneit atS Säten unmitlfürtid) gtoei©e-

banfen. Oer erfte : Warum lägt ftcf) bie Gefahr nicpt bannen burd)

2Baffer, etma burd) Beriefetung? ©S fann nid)t meine Aufgabe

fein, $pnen in ben flüchtigen Minuten, bie mir gur Verfügung

fiepen, bas fomptigierte Problem ber ©ntmäfferung unb Betoäf-

ferung ber ©ruben gu }d)itbern. Saffen 0ie mich nur bemerfen,

baß man oor fahren, bei bem Berfud) einer allgemeinen Berie-

felung pödjft unangenehme überrafchungett auf mebiginifdjent Ge-

biete erlebt hot. ©pibenüen übelfter Strt brachen unter ben Berg-

leuten aus burd) SftüroOrganismen, bie fich in ber feuchten

Wärme ber beriefetien (Gruben auSbreiteten, burd) bie $aut ber

Bergleute einbrangen unb burd) ihre ©ntmicftung im Oarnte ber

berbenbringenbe Blutarmut perborriefen. Sind) an biefem Bei

fpiet merben 0ie bie cparafteriftifdje unb öietfeitige Berfnüpfung

erlernten, in ber alle Br°blente beS Bergbaues ntiteinanber Oer-

bunben finb.

Oer gmeite ©ebanfe beS Saien pflegt gu fein: Ob ber enge ©attg,

baS notbürftig geftüßte ®acf> ber SlrbeitSftette nicpt gufammen-

ftürgen unb atteSlnmefcnben erfd)lagen ober begraben fann?Oiefe

gurcpt ift bei fachgemäßem SIbbau unb guter Arbeit beS Berg-

mannes nicht begrünbet. dennoch hübet ber ©teinfcptag aus bem
©angenben, alfo ber gufamntenbrudp irgenbeineS ©rabeS, eine

©efapr beS Bergbaus, bie täglich ihre Opfer forbert unb in ber

©efamtfumme beS $apreS bie Serlufte burd) fdptagenbe Wetter

ober $optenftaube£ptofionen meit überfteigt. $u berücffidptigen

bleibt aber ber Umftanb, baß bie Bertufte bei ben UnglüdSfätten

ber lefcteren Slrt leiber in ber IRegel gehäuft auftreten, baburch

ben ©parafter einer großen $ataftroppe annepmen, bie bie Stuf-

merffamfeit ber gefamten Öffentlichkeit auf fiep giept, mäprenb ber

einzelne Unfall nicpt b enter ft unb er ft recht nidht gewählt toirb.

Oie meiften gaprten oertaufen freilich ohne Unfatt, unb auch un-

fere ängfttidjen ßedjenbefudper ftotpern mieber, ohne baß ettoaS

paffiert, gurücf burd) bie ©äuge in ben §auptftotten, tt>o fie naß-

gefdpmißt in bem ftarfen gugtainb antangen, ber hier burd) bie

Wetterführung bebingt mirb. Oer gaprftupt bringt fie in rafenbet

$aprt gurn erfepnten OageStidpt, unb erleichtert eiten fie in bie Wafdp-

faue, um mit toarmem Waffer unb oiet ©eife ben $optenftaub unb
@dptt>eiß abgmoafdpen, ber ben gangen Körper bebedt. Wir finb in
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einer gang ntobernen «Seche. Aon ber £>ede beä Umfleiberaume3

baumein bie Kleiber ber Bergleute, bie fie beim (Einfahren in bie

3ed)e mit ihrer Aergmannäfluft öertaufcht haben. gn bem 2Bafch*

raume aber erftrahlt ein befonber£h eMe3,bIautoeiße3ßicht, ähnlich

bem Sicht ber Ctuargquedfilberlamüen. Aeue fragen! 2öie ift bie

flimatifche Söirfung be3 regelmäßigen Aufenthalte^ in ber ©rube,

ber geuchtigfeit, be£ 2Bedf)fel3 Oon §iße unb £)urcf)gug, ber langen

(Entbehrung be3 Tage3lid)te3. Ta3 toeite gelb ber ©trahlungäfor*

fdßung öffnet fid), auf bem bie Arbeiten ber ©onberau3fd)üffe ber

Aotgemeinfchaft, oieler (Eingelgelehrter, befonberä aud) ba3 $$ai*

fer*AHlhelm*gnftitute3 für ^trbeit^43t)^fioIogte in Tortmunb ein*

feßen. (Er fdfjeint, baß nicht nur bie (Entbehrung be3 Tage3lid)te3

burd) paffenbe fünftlicße Aeftral)lung ber ^örperoberfläche be*

hoben toerben !ann, fonbern baß and) bie (Ermübuttg berfdßoinbet

unb au ©teile ber Abzäunung ein ®efüf)t fubjeftioen SBoßlbefin*

ben3 tritt.

Verehrte tarnen unb Herren! Drganifation an fiel) Jcßafft feine

bofitiben 2öerte. £)a3 muffen bie ^erfönlicßfeiten tun, bereu

Kräfte gufammengefaßt toerben. ®aß aber gu folcßer gufamnten*
arbeit unb gufammenfaffuug trenn irgenb, fo auf bem ©ebict ber

(Erforfcßung ber (Gefahren unb Aebittgungeit be3 Aergbauä ©e*

legenbeit unb 2Dßöglicf)feit Oorhanben ift, bürften meine §intoeifc

gegeigt haben. (betreu ihrer Aufgabe unb unter Aettußung ber er*

brobten 9ttetl)oben toirb bie Aotgemeinfd)aft alle, bie guten 28il*

Ien3 finb, einlaben, fid) gur ^ooberatton auf bem toiffenfchaftltchen

Teilgebiet biefeg großen $roblemfreife3 gu 0ertrauen£0oller Ar*
beit gufammengufiuben, unter ftrenger Au§fd)eibung alle£ beffen,

ma§ nicht al§ Aufgabe ber 2Siffenfd)aft angufeßen ift.

2ßir finb fidßer, baß feber gortfdjritt, ber auf biefem (Gebiete er*

gielt toirb, gugleid) eine moralifdje ©tüße bilbet für beit Aerg*

mann, unb baß eine gülle neuer Probleme unb Anregungen fid)

ergeben toerben, bie bann nicht allein für bie Tecßnif unb nicht

nur für bie «Sicherheit be3 Aergmanneg, fonbern toeiter für ^ßhh*

fif, (Chemie unb ©eologie äußerft fruchtbar fein toerben. (Sebhaf*

te3 Arabo unb §änbeflatfdßen.)

(©d)Iuß ber ©ißuitg 21,45 Uhr.)



$eut|tfje $ocfif|ung
2iui öec Otcbeü öce Holgemdnftffnft Oec Deutfdftn ÄUffenfcffaft

(Qeutfcfie Sotftf)ungöecmcmrtf|Qft)

tjeft 1 RÜrfMttf. (116 S. 8° mit 1 loftatit). $tci« 3,60 «RBL)

Da« erfte $eft gibt einen 9tücfblid auf bie Dätigfeit ber 9lotgemeinfd)aft feit bem
beginn il^rer Arbeit biö jum ^alfre 1927. ($8 fyanbelt fid) um beit nad) bem
iükltfrieg gcfc^affcneit

,
uom fJleid) unterftüfcten ©elbftüenoaltungöfövper ber

beutfd)en 9Uabemien unb £>od)fd)ulen, ber bem (Erliegen ber beutfdjen $ovfd)Uiig

entgegenorbeiten füllte. $n furgeit Darlegungen haben SOHtglieber ber ftadu

nuSfdjiiffe bie rocfentlid)en uon ber Ulotgemciufdiaft auf beu einjelueu $ad)*

gebieten unterftüfjten Arbeiten f)eröorgeI)oben unb in iljrer raiffenfcbaftlicben unb

ioirtfc^aftlidjen Sebeutuug gefenn^eidinct.

fjeft 2 ^cnffrfjrtftcti u&et <&ememftfjaft$or&eüen. (205 ©. 8°. fpreis 6,40 SRSDi.)

Da« aroeite&eft enthält eine 91etl)e uon Denffdjrtften ^itr ©runblegung uon nnffett*

fd)aftlid)en ©emeinfd)aft«arliciten beittfdjer ftorfdjer im iöercid) ber nationalen

98irtfd)aft, ber 23oIf^gcfunbf)eit unb be« 38ollSrooJ)l£. Diefe Den![d)riften, bie feine«*

meg« al« abgcfd)loffen gelten fontten, bilbett Dielfad) ben 9Iu8gang§punft fiir bie

in ben folgenbcn §eften erftatteten Öerid)tc über ben ©tanb ber Unterfudjimgeii.

tttu# bem 3ntmlt : SfJtan fiir bie Wemeinfdjaftßarbeiteu auf bem Webiet bet Siationalcn SSJivtfdiaft, ber

Woifßgefnnbbeit unb beß SolfSiooIil» (Gnbe ms«) — Giiileitcube Dcnljdjvlften — Dentjdfrlftm jitv

Wrunblcgnng ber ^>auf)laufanben : aRetallforidjuitß — Slngemaabte WeofUjtjfll — ftujammenarbeit um
(Meop^lit imb Weologtc -- SitbettS&prgaiig tit bev 2ßärme!raftmafrf)ine — Gleftraierfinif — Strömung«*
joridjung — ©tvömunglforfdiung in bev üitinojvPrc — 5;t)ei)veiifri)e imb fprafttfdje SWcbijin — Gtnietii*

fonftitutiim unb (Sttt)eifsftoffrord)jel — Strctlilenfunbe — Slngehmnbtc livttowotoßie — Grnfibrung«*

Ubbfioloßie ber SJSfTanjcn — ÜlnMoafjl nuß ben neueren Denffcbriften: Scmbmiitjdmftlicbe gotfdiungen

—

ytntfjroboloßiicöe Gvjprfdjung ber beutfdten sBcbölferung — SölutgruWenannlnfe »piu Stanbyunft bev

Serologie — 2ier=9»eiitjud)t für 8eifud)6jn>rcfe — görberung bev beuift^en aftronontifrtjen gorfdjiing —
Durbulcns in bev freien ifuft — 3nl«nbfiß*Gjf>cbition nach Wrünlanb.

lieft 5 HidoHforf^ung, (1226.8o mit309lbb.imDeidimb21aufDafcIn. fprei« 4,40919)1.)

WwIbemSnfwU: 9?. ©djentf, fünfter: ©edeöt über bie bißfierigm (Ergcbuiffe ber non ber SRot*

ßeuietnfdjaft bev Deutfdjcn ätfiffenjdjnft unterftüfrten Wentetnfcbaftßarbeiten auf bcmWebtete ber SKetall»

torfdjung — SR. ©djend, ^fünfter: Die Gigenfcijaften ber metaIUfrfjena)flfcf)fatalt)fatoten mtb tbce Wb*
bänaigfeit bon bm djetuifdien Wleirfigciptditm — g. Jiötbrr, Diiffelbovf: SRcuere gortfcfjritte auf bem
Webtet bev Glettvo*<3t«bIcrjeugung — 9f.WUcf.er, Stuttgart: Die ©ebeittung bev SHüntgenftratilen für

bie SDfetaUjorfdjung — 9f. ©ogel, ©öttingen: Über bie Strutturfovmm beß 2JJcteoreifcitß.

lieft 4 (BßOp^gflf Utlfi OtologiC. (91 6. 8° mit 16 mb. im Dcjt unb 4 auf Dafelit.

fPrci« 3,— 919)1.)

Htuä bem IgntKüt: G. SKirrf)ert, (Nöttingen: nnleiiudnittßen über bie ©cfcfiaffcnfjeit bev Gvbrinbe
unb ber SufUjiiUe — .C\ c r ß e j e ( l , yinbenbcrß: Weiniimfilntifcbe Unlerfudjnußen in ber freien SUnto*

fVbäre — i\ 5ietßffclf, üinbeiibetß: Die Grforfcbnnß ber SdjallnnSbreitiinfl in ber ültmofplfiire nlß

peof>l)Dft*nlifffie§ Hiroblem imb neroloßifdje« .fMlf.jmittcl — g. Witter, SBerliit: Ülrbeilcu über bie bei

Gr;f)Ioftpnen entfiebenbe ünfiftofaueUe — SS?. Crinnibt, SKim: Dieüiclr ber Jurbulenifovicbung in freier

ifiiit — sy. D liefert, Ötnbenbcrß: ?lrbcitrn jatr Arnntniß beß etrümunßßfbfiems unb ber Durbulenj in

ber freien SitinofVbifre — St. @ rtnn an ft , Süfiindien : üievoloßifcbc %orfdnmgcn ber Süntierifdien Önnbeßluetter»

matte mit Untfvfiuvmtß ber bfotßememidjaft ber Dentfdjen SlUffenfebaft — SR. ©üriitß, ^otßbain: Die
eounenftnfiernißejvebition 1927 beß SfJotßbamev ©(ftcproioflifdien ^nftitut« — g. Öinfe. granlfuvt

(SDfüin): flurjer 3'evicbt über bie Stroblnng«* unb (tonnenfiufierni&ejbebttton beß Uuiberfitütßinfiilutß

für aKeteorolpßie unb (MfpfjfMU in granfturt (slffain) nadi ginninarfen (Öferbnormeflett) im gunil927 —
sß. Ducfert, üinbmbctß: Die atmofnbärifcftm SBeeiitflnffunflen ber eleltvomaßnetifdjen SKellenanß«

breituitß — SJJ. Ducfert, Cinbeuberß; Der Dsoitßefjalt in bet freien ffltmof^Ijiire über üinbenberg unb
einiße 9feiattonen ju ßep))bViifadfü)en Elementen.

Qcft 5 OolferBufammen^onge unfl Olueigcöftungcn. (133 ©. 8« mit 2 mb. im £ejt

unb 1 auf Dafel. ^rci« 4
(
40 919)1)

Mul bem Snfyatf: ®b. 5Ket)er, sßerlin: Ginfittjrunß — Dü. SKießanb, Söerltn: ttußgrabungen

unb tougrapbiftbe SlltertumSforfd)unß — <£. .^»erifelb, SBerltu: spölfer- nnb ÄulturjufamntenMiige
intöUien Orient — G.KBalbf^tuibt, Setliu: SRelifliiife Strömungen in ßeniralafien — W.ö.gtantfe,
»erltn: Daß (üjtifientunt unb bie tibettjd&e 8on*SReligion — D. SVütnmel, ©erltn: Die iiltcfteit ©e»
Siebungen jtotidien Guropa unb Oftafien nach ben Grgebniffett neuerer Slußgrabungen in Gbtna —
ft. SReinljof, •vamburg: Die Grforfcf)ung fcbrlftlofer Spracbeit.



5eutf<te UolWunfle. (ISO ©. 8» mit 8 Seftabb. sptciiS 4,80 SRÜJl.) flef»*

AngefichtS bet 93ebeutung, toeldje bie Kenntnis unfereS großen ©chafceS an oolfS*

tümlicfjen ©igenheiten für baS ©InheitS&enmjjtfein beS beutfefjen 33olfe8 unb baS

93erftänbni$ feiner Aufgaben befitjt, foroie angefic^tS ber Satfadje, bafe biefer

oolfsfunbliche fReicfjtum butch bic june|menbe ^nbuftrialifterung unb bie Seroegt-

fjeit beS mobernen SebenS fc^ncü bahinfehroinbet, ergibt fiel) bie SRotroenbigfett

einer umfajfenben (Sammlung ber im Solle nodj Iebenben SRefte bobenftänbiaen

Kulturgutes. SSenn aud) in ben Auffäfjen biefeS #efteS baS gro&e ©ebiet ber

SolfSfunbe in feinen ftrageftellungen nic^t erfcfiöpfenb be^anbelt roerben tonnte,

fo bienen bodj bie ^ier gebotenen roertoolien Ausführungen ber einzelnen ©e*

lehrten baju, bie grofee güHe ber 5U fjebenben ©d)ä§e gu offenbaren.

Mufftet» 3nf>alt: ©ortPort be8 ©apertfeben Staat8mintfter8 für Unterricht imb ftultuS Dr. ©ot«
beu berget, aRltndjen — ©ortoott Des ©otfipenben be$ ©erbanbc8 bet beutfeffen Soltllunbeoeteinc

©rof. Dr. Sfopn SKetet, gretburg — 3. Sieter, gretburg: Wege unb Rtele bet beutfdjen 8olt8 *

tunbeforf^ung — 3t. $übnet, ©etlln: Der beutle ©oltstunbeatlas — Schreibet, SOtünftet:

fttrdjltdje ©olfJlunbe — g. öoefjrn, ©erlin: ©olf8tunbe unb Sdjule — Df}. gttngS, öetpaig: ©olt8 *

tunbe unb Spradjgeograpljte — $• Slubitt, ©leben: ©oltstunbe unb ©efcf)tcbie — ft. Wagner, War*
bürg: Sammlung uno Darfteßung be$ OolfSfunbltcfien Stoffes — W. SJHpfa, ftöntgSberg : SßolWtunbe

unb 8liiSIanblbeutfcf}tum — 8t. Wofftbto, jKoftocf : Übet bas Sammeln bon ©oltSüberlieferungen.

öcnrfjtübctäic!tlitglieäctuct[nnimlungäctnolgcmcmf(f)nfiäcrDcutfcf)cn fjtft 7

nJi'ITcnftfjoft öom l. ftsjem&et 1928 m OaöÖen. (iss®. 8°. $rets 5,- snan.)

3nf)nli: ©erffanblutigen ber üJMtglieberberfammtuttg am 1. Dejember 1928. 1 . feffentlldje ftunbgebung ber

9{otgemelnfcf}aft am 2 . Dejembet 1928 — 2. ©orträge auf ber äJtttglieberoerfammlung : 2«

a

5 planet:
31 u 8 ber neuen ©ppfit — 21rtbur $übner:®tn sMa8betbeutfü}en8oUStuttbe— 3luguftScbmauf$:
Wcttafl unb Wetter — 3. Slnpang: 8lu8getoä(}lte ©reffeäufjetungen über bte 9totgentetnfd}aj4 au8 ber

3abl ber SWltgUeberbcrfammtung.

ilntccfurffungcn übn Öen tftcfftußrijfcl öcc Pflanzen. (126 ©. 8°. $reis Mt $
4,- SR9R.)

«tu# ftent Snfjalt : W.©enecfe: (Einleitung — W.fRufjlanb, $. Ulrtd), ft. Webet: Unterteilungen
über ben pflanaltd)en Stoffiocdjfel au« bem ©otantfrfjen 3nflttut ju ßetpalg : (Einleitung; Über ben Stlcffioff»

Stoffmecbfel ber beeren ©jtanaen; Über ben Stoffmecbfel panadjtcrter tßftanjen; flirrt neuere «Dtetboben

ber Unterfucbnng be8 ®a8ftoffioecf)fel$ an boljeren ©flauen; flut grage ber ©ntftebung organtfdber

Säuren tu grünen ©flanaen — SD. 8t u bl an b: (EntwictluttgSpbbflologtfcbe Unterfucbung au8 bem ©o»
tantfiben gnftitut ju Setpilg — ft. 3Kotbe8: ^ftanjenftbbflologtfcbe Unterfucbungen Über ben ®tmet6»

unb 2Utalotbfiofftüecf)fel — ft. Sftoad: Unterfuibungen jur ftoblenfäurcafftmtlattou unb (Ibtorobbbß*

bilbung tn ben ©flanjen — ®. ©. tßrtngäbeim: Die Sefreiung beS Saatgute« »on anbaftenben Sßlttro»

organt8men unb iljte ©ebcutuug ln SC^eorie unb tprajl*.

ßanfiöJirtfcfiaftötDiIfcnfdjaft. (Ooctcägc boc Ätidfölagbrnilglitflan im ffjeft 9
Stübfabt 1929.) (119 ®. 8° mit 22 Mbb. im Scjt. «preis 4,- 9Küi.)

Muf ftem Snfjnlt: g.^aber, ©erttn: ®b«mie unb Sanbtoirtfdbaft — ®. ©afeiter, ©raunfebtoetg : ©e>

tämpfung bon ^ftaujentrautbelten — W. 8 toi cf, ©iefeen: Dterfeuc^enbefämpfung bur^ Dterfeueren*

forfdjuitg — (£. ftronadper, ^annooer: ßfotmenbtgfeit unb fflebeutung ber fianbtoirtfcbaftsmtffenfcbaft,

tm befonberen ber Dtcrju^tforfd^ung unb .£>au«tictgetteti{ bureb bte 9totgemeinf<baft ber Deutfdjen

Sßtffen(*aft — ffi. ©aut, ©erltn: ftreuaung unb ßü^tung — Strafe, töecttn: Über Aufgaben ber

mebtitntf^en (Entomologie — ®. ganlf^, ©erttn: Uber bie (EnitDtcflungSgröfcc ber Uintoettfaftoren bet

bet SWaffenoermeljtung bet gnfetten.

l)«^(öHpomfi>)Ä«ptflttioni9£8*(ÖotlDuf(0c®eriditc6ßtflcutfrf|enteiU jjeftio

nc^mcc.) (196 <3. 8° mit 9 Ab6. im Xcjt unb 17 auf tafeln nebft 2 Karten, ißteis geh#

10,-m,ge6.12
(
-lR3R.)

Muf ftem MaU: ®ln(ettung: ©orgef^tc^te, Stufgaben unb Sufammenfepung bet (Ejpebltlon —
38. 8t. 8tlcfmet8: Drgantfatton unb ©erlauf bet (Ejpebitton — Dt.gtttfterwalbet: Die topogtapbUcben
Arbeiten bet (Sjpebttton. a) Dte tartograpbtftbeu Strbetten. b) Die (Erforfcbung ber Seltau»©tuppe. c) Dte
©tetfibet ber Settau*®ruppe — S. 92 ö t

b

: Dteaeologtfcben Slrbetten ber Sjpebttton - W. g. 8tetntg:
Die jootogtfeben Slrbetten bet ©{pebttton — W. ßenp: ©ertept Übet fpraiptoiffenfibaftltibe unb etbno»

gtapbifcbe Arbeiten bet ©spebttton — ©b> ©orcberS unb ft. Wien: Dte Slrbetten bet beutf^en ©erg*
fielgergtuppe — St. ginftermalbet; Semetfungen au ben ©itb* unb ftartenbettagen.

Bericht über bie oon ber 9totgemeinf(haft mit ber Alabemie ber ©oroietunion unb
bem 5)eutfch«öfterrei(hifchw Alpenoerein gemeinfam unternommene unb erfolgreich

burthgeführte ©rfchlte^ung beS ißamirgebieteS im 1928.
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. .. _ Kr} 1929 —
3ur SMeffung ueränbrritcftec SBlnbgefcfm>tnl>tgfi’tt — SB. ©cömtbt: Unterfudjungett

übet ben getubau be? SBtnöcs — SB. © cf) m t b t : Jurbulcnjfovfcfjmtß »nb £oi)leiijiiurtuntfafc, eine große
be8 Bflanjenbauc? unb bet S3olf8gefunb£)ett — S-Öattel# unb 2R. Stüijn: ©tanborietUmatif<i)e
Unteifudjunßen in (Sbetetoalbe.

fjtft 15 IHdaüforf^Ung/ 2. 2JtitteiIung. (114 ©. 8° mit 1 9166. im Sejt. ißret« 4,50 0193t.)

$)aS oorliegenbe #eft enthält brei 33erirf)te über bie roäbrenb ber ^aljre 1927, 1928
unb 1929 burdjaefiifjrten unb oon ber 2)eutfcben fJorfcbungSgemetnfcbaft unter*

ftügten ©emeinfcbaft§arbeiten auf bem ©ebiet ber ÜJietaUforfcbung, bie im be*

fonberen in bejug auf bie Sebeutung ber 2HetaQforfcf)ung für bie beutfebe 39irt*

fdjaft unternommen finb. 'JJer iöeriebt über ba§ 3a6r 1927 tft im Qntereffe einer

gufammenfjängenben ^arfteüung aus &eft 3 ber $)eutfd)en Öforfcbuug in biefem
J&cft erneut roiebergegeben. 93on bem SBerid^t über bie Stiiigfeit im $at)re 1928 finb

bisher nur einige ©onberbruefe im oorauS tjerg-ftettt roorben. $>er ®ericf)t über baS

3at)r 1929 fomie bie 9Irbeit ÜJtobbacf; „^aS ©lement SRIjemum" erfcf)etnen in

biefem Jpeft gum erften SDtale.

Uctlofl öcc Hoigemdnfd'foft Öcc ^eutfeften HJfffsnfdliaft

$üt dttt 8utt)(ianöel Öurdf Rat! tflegtemunö bering Berlin












